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^ofcl ift ber SKame „<5. ©toetfc^in" f$on

fcor 3a$ren au$ granfret<$ ju un$ Ijerübevgebrungen

unb toarb Den bei* gebilbeten $faffe in bie Steide

berjenigen etnge$et<$net, toel<$en bie 9?ac$toelt ob

i^ieö £o$en (Seiftet unb ebfen SfmrafterS ftetS ein

banfbareS 2lnbenfen toibmen totrb; bennoefc toieb eö

manchem Sefer nicfyt untoillfommen fein, bie £>aupt*

3Üge be$ ?eben$ unfern SSerfafferin in furjeu ©fijje

toorgefüfcrt ju fe^en.

3m 3a£re 1782 tu SKoSfau geboren, erhielt

fie fcou tyrem SSatev ©otymonoff, bev als ©eFretär

gur Äaiferin Äatyaiina IL uac^ Petersburg berufen

tourbe, bie forgfälttgfte (Svjte^ung. 9feic^ mit

leuten begabt, unb mit allen Mitteln juv 2fu8*

bilbnug i^reö £o£cn (SeifteS fcerfe^en, toarb fte mit

ber rufftföen, fraujöfifcfyen, italienifc^en unb englifdben

©pracfye boüfommen vertraut unb fetbft baö ©rtecfyifc^e

1*

Digitized by



IV

uub $e&rätf<$e Uki if>r mc$t freutb. 2>iefe ©pracfy*

feuntniffe Benüfcte fte tu fpäteru 3a£reu befonberö

jur Sluleguug &on einer ju 35 33änbeu angetoad^

fenen Gqxerptenfammhntg aus beu kbeutenbfteu

(Sc^riftfteüeru ber cibiliftrteften Nationen. 3m 2Utcr .

ton 17 Salven toarb fie mit bem 42 jährigen ®e*

neral @toetfc$in fcerntä£ft. 2fat 8. 9Zoi>emkr 1815

trat fte fcon bev ntfftfd;*giie(^ifc^en gut: fatfjottfcfyeu

$ir$e üfrer— ein (Sd&ritt, ber gtoar in aller ©tiÜe

gcfc§a£, aber bocfy bie Ungnabe Äaifer SttejanberS L

uub bie frettoiflige SSerknuung ber Beibeu (Satten

md} $au* 3111* gofge l;atte. Sie xffx £)au$ in

^etcrS&urg ben ömigrirteu gvattfreic^ö ein gaftüc^cä

üflft gefcotcn, fo toarb if}t jjefet in *ßari8 bte 6efte

Sütfnafjme ju ü£tyetf uub batb fammelte ftd^ ein f^öncr

Stxtxi (jocfygeHIbeter uub gearteter SDMnuer uub

grauen um fte, toie um einen SJiittetyunft, ber feine

(euc^tenben Labien fi&et atfeä, toaS tf;m na^te f er* ,

goß. £)ier in ber ©efeüfcfyaft toon StjateauBrianb,

Sacorbaire, Sttontatemfcert ,
3iafciguan u. 21., bc$

gräuleiu ©tourbja, &on SBirieu, ®räfm 9feffe(robe

fanb if;r reifer Oeifl jene toarme Anregung uub

offene Stnerfennung ,
h?efd^e fte jn immer Leiterin

gorfcku auf bem ©etiete ber ©efctyicfyte, ^ilofoptyic

itnb Religion veranlagte uub iimner tiefer in bie
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heiligen ©eheimniffe befonterS bei* Sefetent einführte,

liefern Greife, biefem ©heben entriß fte bei £ob

im £erbfte beö 3ahre$ 1857. ')

SDaS fcorliegenbe 23ud^ mm tft fo ju faejeu eine

Sfehrenlefe, tx>cld^e einer ihrer greunbe, ®wf 8a fc

lonj, auf bem ausgebreiteten Suitefelb ber geiftigen

^^ätigfeit unferer Shttorin angefteflt f;at. @$ jer-

fäflt in toter 2lb|chnitte.

35er evfte 2Ibfd>nitt, eine $rncht ihrer <2tnbien

über bie griec^ifd;e nnb römifebe $irche entläßt un9

ben innern ftampf, ben tiefe für bie 2Baf;rf)eit

begeifterte (Seele beftanben, bis fte enblich gmu unt-

ren Sickte ftch bnrehgernngen. — Schon im nenn*

ten 3<i$r$tmbert hatte fich ttemß$, tute tooI;I befanut,

ba8 Matriarchat in ftonjianttuo^cl toom römifchen Ober*

haupt getrennt nnb unter langwierigen ©türmen unb

trofc mehrfacher SereinignngStoerfnche biö auf unfere

3eit jeber frieblichen SStuSgfeidmng ber wenigen ©treit*

fünfte Ijartnätfig wiberftrebt. 2rofc biefer Strennung

hielt ftch too$l ba$ überlieferte ©(aubenSgnt al$

l

) Die ausfiibrlitbe £eben$gefd>idjte ber oben (Senamtteii erfebien

im 3afrre 1^60 bei beitelbcn ^ertagSbaubUmg unter bem Jitel:

3o}>f>ie ©toetjdjin
,

<9e)'cJ)id)te ibred ?eben$ vom ©rafeu gaUour,

3ttttglteb ber franj3fif($en 2(fabemte. 5IuS bem grait3i>ftj<$cii ton

g. 1*. #alm.
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Seljre S^dftt unb apoftolifc^e Ueberlieferung bei bte*

fcr ®ixd)c fcft, fte ^ei§t aber bed; f<$i«mattf$,

toeil fte beu s
JSa}>ft ui<$t als tyx Oberhaupt aner*

femtt. ©egeuttnirtig befielt biefe rufftfö * ortfjcboj

e

ober grted^ifdb - fd;iömattfd^c Sirene au$ 70 äßiMo*

nen ©eeten. 9?on btefen ge^orcfyeu 49 SKtütonen

Muffen ber <gt>uobe toou üKoSfatt, 20 9J?iöioneu

ber ©tyuobe t>ou 2lt$eu, ber 9teft beu Patriarchen

Don (Sonftautiuopel. (§3 ift f>ier liiert ber Ort, in

bie untern 3itftättbe btefeS abgetrennten 3^^Jeö fce*

$r£%rn etujuge^cn; bie @rftorben^eit atteS Sebent

fafteö gibt bem tat^oüfen bie Hoffnung, nicfyt nur

einjehte benfenbe ©elfter tüte ©toetfcfyin toar, fonbern

gatt3e ©euteinberi unb 3?ölferf^aften in Salbe jttr

^eiligen SKutter, ber ttrcfye, ^eimfe^ren }U fe^en.

2ln ben 2lbfdjuitt be$ Kampfes reifjt ftcb ber

jtoeite tutb brüte be$ ©iegeö nnb 33efifce«: 33on

ber 2Baf>r£eit nnb göttlichen Äraft be$ S^riftent^tmö.

2)eu 58oben ber ^ofemif fcerfaffenb fyc&t fte Umföau

im neuen ©ebiete nnb entbecft nun jn i^rer greube

bie reichten nie geahnten ©cfyäfce ber Sa^r^eit unb

Siebe be$ £edf)fien, ber SBürbe unb £ofjeit be8

Äat^oliciömu«; unb toa« i^rem gläubigen ©emut^e

unb prüfenben ©eifte als ed^teS ©olb ft<$ ju erfen*

nett gegeben, ba$ bietet fte nun in jener fauberu
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gaffung unb gefchmacftooüen Aufarbeitung bem frcnnb*

liefen Sefer fym, bie fic ben elften ©elftem ber

3a^r^unberte abgelernt unb gleic^tüo^I mit ihrem

eigentümlichen anjiehenben ©epräge fcerfe^en- hat.

—

2Ba8 bie Qrorm betrifft, fo begegnet ber Sefer ^ter

theifS furzen Paragraphen, t^eifS nodh fürjern a^o*

rifKfc^en ©äfcen, troelche in fentengtöfer SEBeife bie

mannigfaltigsten SBa^r^eiten in lofer Aufregung bar*

legen. 2>a, uid^t ©toctfcfyin fefbft, fonbern ©raf

gaüouj auö ihren hiuterlaffeueu.^apieren biefe©amm*

• lm;g fceranftaltet hat, toelche als erfte ^robe ihrer

^riftHc^en gorfdhung augefe^en toerben mag, fo toirb

erttärlich, baß in ber Stuorbnuug beS ©anjen ein

männlicher ©eift burcfyblicft, tueld^er eine Kare unb

tiefe 33erftäubni§ ber biüergirenbften 3been unfern*

©chriftfteüerin toerrätf;.

gotgerichtig , unb af« <Sd^Iu§ftein be$ ©anjen

getoife fyotyft paffeub reiht ftch beß^alB an bie er*

tonnten biet Slbfc^uitte ber merte, b. h- berjenige

an, toetc^er ben ®enu§ be$ ©etoounenen gteichfam

barfiettt. 2)ie toenigen aber ^ev^fid^en ©ebete füh*

ren bem fefer bie grüßte jener (Saat ju, toefcfye

bei ber geiftigen Unife^r auSgeftreut, in ber 3?e*

tra^tung unb 9Jefle*cion grofc getoachfen unb heran-

gereift ijt ©o fyofy auch bie Obeen fein mögen, ju
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benett fte ftc$ $ier cif^toinijt, fte toerurt ft<$ nie in

fcage Träumereien > fo baß if;r ber an nacfte Sita*

lität getoöfmte Sefer nn&ebtngt folgen barf. „£>ic

$rtftltc£e SIfcefe ift nie ofjne Sörper, unb bie £ugenb

I;at fiett einen Sßrüffiem, bie äußere SBirffamfeit,''

äußert fte [elbft.

33et bem großen unb h)of;Ioerbienten Stufe, beu

©. Stoetf^in fcfyon tu ifnem Sefcen genoß, ber burefy

jperauSgafce if;rcr £e&eu$gefd(>i$te in neuerer 3eit

uod(> me£r ftd(> fteigerte unb auö graufreid; tyrer

3tt>eiteu £>eimat£ ju und $erü&erbrang, totrb e$ getoiß ,

a($ jeitgemäß unb ntc^t für uuDerbieuftftc^ angefef;eu

derben, trenn aud; beutfcfyen Scfcrn fjiemit (gelegen*

l>eit geboten toirb, bie grüßte eines eblen ©heben*

uaefy 23at;rf;ett fenneu 31t lernen; bieß um fo metyr,

ba ftcfy ber 23ttcf jebeS Äatyoftfen jefct metyr als je

itaefy jener großen ©emeinbe f;in toeubet, bie un$

fo uaf>e unb boc$ and) fo ferne fte^t 2)?oge ber

?efer btefe mogticfyft getreue Sopte mit jener £tebe

aufnehmen, mit toe(d;cr fie bei* fd;toa$eu gebet beö

3eu$nerS entflogen unb i$m jene billige 9iacfyfid)t

augebeifjen laffen, auf n>e($e jebeS aufrichtige 33e*

mitten 2lufprucfy machen barf.

O. 6. ^5. beu 28. Sluguft 1863.

Scr Ucbcrfc$cr.
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(Erper abstritt.

Hrbrr fei» raorgwföDllisdji tmii ahrnWöniis^i llirdjr.

(3ur Selicljrunij0tjel\i)i£f)te 5er 2>erfaf)Vrin.)

idj bic &ird)cngefd)id)te Don gteurty burd)(a3 unb

ftubirte — jebodj ofyne SJetgie^ung ber eintrage unb 9toten,

bic id) über ba$ gerammte 9Berf gemalt t^atte , fdjrieb

icf> auf Heine gefonberte Stätter jene ^been, m ^x *>er

©egenftanb eingab, mit bem idj fo fet)r befdjäftigt roar,

ebenfo nieber, nrie fie meinem ©eifte fic3f> barboten. £)iefe

33emerfungen »iß id) nun l)ier jufammenftetlen , um mir

felbft unb ^(nbern ben Verlauf meiner ©inbrüde $u be*

tualjreiu

<So roirb biefeS 3}ud) ein fpredjenbeä Senfmal mei-

ner ,3rüetfel, *>e* unbegreifüdjen 23eroeglid)feit meines ©eifteS

unb befonberö ein fd)(agenber Seroete ber ungemeinen

2Küf)en, bic id) barauf geroenbet, um mid) in ber SReligton,

ber id) t?on ©eburt an gugeljöre, ju bcftärf'en unb in Huf*

ridjtigfcit ifjr angufyängen.
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Qd) fyatte bcn (icbcn ©Ott gebeten , baß id) nad)

SMenbung metner Arbeit mid) in lebenbigem ©tauben

mit ben ©üebern metner Äirdje, unb burd) bie 33anbc

einer glüfjenben Cicbe mit ben Stiften bes Slbcnblanbeß

mid) vereinigt feljen möge: er fyat mir meljr gewährt, al£

' id) ju erflehen geroagt. Dbtuofjl nun bei mir bie lieber*

jeugung ber Ueberrebung voranging unb oblüo^l aud) lefc*

tcre 3u jener 35erfaffung beß ©eifteß, in ber idj mid) je^t

befinbe, roefentlid) betgetragen fjat, fo blieb mir bod) eine

SDienge «£)inberniffe 5U übertoinben , efye id) jeneß 2öcrt

beß Zeitigen $lmbrofiu$ auf mid) anroenben tonnte: „Der

toaf)rf)aft ©laubige füfjlt feine Unruhe."

3m ©ang mehter Arbeit war id) ftetS bemüht, baß

auf meine 2lnfd)auung gurücfjufüljren, roaß fid) batton ent*

fernte; id) jroang ben SJerftanb, cß mir aufreden, unb
j

ofjne baß ©eoffenbarte ju läugnen
, erforfd)te id) genau

jeben einzelnen ^unft, ix>e(d)er baß ©ennd)t ber meiner

©runbanfdjauung entgegengefefcten 3)ctuetßgrünbe ju t>er*

miubern geeignet mar. ÜJian mag bieß auß meinen anbern

fc^riftlic^en Dofumenten (7 £)efte) erfennen, in benen id)

baß 3eu9n*ß btä <2ofrateß unb ©ojomenuß, fotoie baß

beß fettigen $renäuß unb Sqprian $u entfräften üerfudjte.

$d) erfenne nun beutüd), baß ber Uiittelpunft ber

religiöfen Einheit JU 9toin ift, baß ber Primat beß

^ßapfteß uon allen ©Triften allgemein anerfannt roorben

l

) ^ofrate«, Äirc^enl?iporifer, geb. gn Äonjrantinopet am (Snfre

bc« 2. 3a&rfmnbal$
f fefetc ba8 üöerf beä ßufebiu« »cm 3a^re 306

bi« 439 fort. — ©egomenu«, ebenfall« Äird>en^i|>orifcr , »erfaßte

eine jireite gortfefeima beS (Sujebiu<J*23erf^
f
bie ton 323—423 reicht.
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ift, baß btc Sertyeißungen ^cfu ©Ijrifti tor ättem auf bem

©tuf}(e beS fettigen ^etruS rutjen unb baß feine 5ftadj*

folger in ben fdjönen 3aljrf)unberten ber $trd)e i^re ©rüber

beftärften; aber td) fefje aud) ein, baß bie morgenlän*

bifdje 3fird)e bem ^ßapft gu feiner $eit jene ungeheure

@ewa(t gugefdjrieben fyit, meiere bie Dccibentalen bisher

itjn einnehmen ließen unb baß fic in 33egug auf mehrere

fünfte ber fiirc^en^ud^t fyeutgutage nodj bie emsige ift,

weldje bie alten @inrid)tungen fid) bewahrt Ijat.

(Sin ©rieche muß gwar bie 9Jotf)Wenbigfeit fügten,

, fein Sidjt an ber alten Sampe angugüuben; wenn er aber

aufrichtig unb otjne äJorurt^ett ift, fo fann er bod) nidjt

üerfennen, baß baS, was er weniger glaubt als feine

SBorfafyren, ifjn Dom Öcibc ber wahren Äirdje trennen muß.

Ofyne Zweifel ift S^tema ein fc^r großes Uebet

unb wir füllen ade ffiirfungen beSfetben; aber eS ift

ebenfo wafyr ,
baß , wenn man in ben ©eift ber erfteu

Qjafjrfyunberte einbringt, iljre ^Jrincipien unb SJerfaffung

ftubirt, man atSbalb bie 33efdjränfungen unb 93orbef>afte

fennen fernen wirb, bie einer 2Kad)t gegenüber gur 2ln*

.wenbung tarnen, welche gegenwärtig nichts Ijietoon mef)r

anerfennt.

©djon bei einigem ^acfybenfen tritt eS f(ar gu Sage,

baß abgefeljen t>on ben potitifdjen $inberniffen bie SBerei*

nigung in SKaffe leidjter ausgeführt werben fönnte als

bie SBefefyrung eines eingehen ^nbimbuumS. Sn *>er

Stylt fönnte baS Ausgehen beS fertigen ©eifteS (nidjt

nur t)om $ater, fonbern aud) oom ©oljne: fiJioque) ats

eingiger Sefjrpunft, ber beibe Sirdjen Reibet unb nie burd)
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eine fcon ©rieben unb Lateinern gleichmäßig anerfannte

geiftfiebe ©ewalt feftgeftettt unb ausgebrochen würbe, ber

Prüfung einer gemeinfd)aftttdjen 2?erfamm(ung unterbreitet

werben. 6* genügte atfo^ bie Dberberrüdjfcit be3 ^apfteS

unb bie römifdje flirre als SOiittetyunft ber Einheit anju*

erfennen — ©afce, bie unbeftreitbar erfdjetnen; bann foüte

mau bem ^apfte ba£ ilrt^eit über bie fdjwierigften gäöe

jugefteljen, bei benen bie erften Prälaten ber $trd)e betbet*

(igt finb unb bie ©ntfdjeibungen , we(d)e bei ben ohnehin

fettenen ©elegenheitcn bergeftatt fid) gettenb matten, bürf-

ten hinreichen, bie 3?anbe ber ©intrad)t wieber enger 51t

fnüpfen , ohne baß ^ieburd) bie ^reibeit ber innern SRe-

gierung unferer Sirene gefdjmäfert würbe.

9fad) folgern gugeftänlmiß würben wir atfeS Uebrige

beibehalten: unfern 9iitu3, unfere ©ebräuche, unfere Sere-

monien.

©ine einjelne $erfon aber, bie fid) mit ber römifdjen

tfirdje vereinigen Witt, ftößt nie auf fotdje ©rtcidtferungen;

fie muß $UIe£ üertaffen, wa£ tt>r in ihrer 9ieügion (ieb

geworben, muß all' it^rc ©rinnerungen tilgen, alV ihre

erften ©inbrüefe befämpfen, fid) ohne SBürgfdjaft hingeben,

mehr jugefteben , als ihre Uebcrjeugung vermag; enbüch

muß man fein 8cben von fcorne beginnen, iubem man fich

einem ©efefc unterwirft, beffeu erfte ^vberung ift: bie

Harmonie jwifdjen jenen ©efängen aufjuheben, welche

unfere tfinbheit geheiligt haben unb jenen, welche unfere

legten Scufser (inbern werben.

Sieht ©Ott! äBetdje harte unb peinliche SBaht! ffiie

fdjwcr ift c3, ben red)teu ®utfd)tuß 3U fäffen ! O um wie
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mel leichter toürbe ich meinen ffiiberroitlen unb ffiigeitfüm

überroinben, trenn beine Stimme, welche §n meinem |>er*

jen fpriest f
ntid) ohne hänfen auf beut ^Jfabe erhielte,

ben id) üorroärtS gebrängt rcerbe, toie trenn id) feinen

Siberftanb (eiftete unb ben id) oft jurürffdjreite , ohne ju

erfennen, toie ober roo id) ftille geftanben.

fiomm mir ju #üfe, ©ott ber ©üte unb Sarmher*

jigfeit, auf btr ruht off mein Vertrauen! — I)iej$ ift ba§

einzige ©ebet, beffen icfi immer fähig bin unb ba$ einzige

©efühl, an bem id) toeber 2Bed)fet uodj Stcnbcrmig üerfpüre.

Sei fdwierigen unb ternncfelten fragen barf man

fid) m&jt fd)meid)e(n, baß man sMe£ in ein unb baäfelbe

Stjftem aufammenlaufen fief)t, fonbern man muß fid) bor*

auf befdjränfeu, bie .pauptsüge 3U erfaffen unb ba£ ©anje

überhaupt gu erfennen, ohne in ba3 £abt)rintlj ber ^arteU

meinungeu einzubringen. £ie erften unb größten ©eifter

haben bie 9totf)tt?enbigfeit gefügt, nur bei ben roefentließ'

ften fünften fteljen ju bleiben, inbem fie für'S Uebrige

einer befd)eibenen unb gelehrten Untüiffenheit fid) ergaben,

»te ©ibbon fagt.

©ar leid)t gefd)iel)t e3, baß man fid) in bie rceit*

läufige unb mühfame @rforfd)ung ber abfotuten ©af>r-

beiten unb jener Pflichten üerirrt, roeldje bie Sieligion allen

SDienfchen ohne Ausnahme auferlegt. liefern Nachgrübeln

fönnte eine nu^lofe unb gefährliche Steugierbe 311 ©runbe

liegen, worauf ber ©eift fid) ein Vergnügen fd)affte, ohne

bafc ber Sattheit felbft f>iemit gebient würbe. SBenn

aber unfere thatfädjlidje Noth sur Grforfdjung ber Wahrheit
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uns! treibt, toenn ba3 ©etoiffen fragen ftellt unb 8öfun*

gen begehrt, fo verengt fid) ber Slrete imb bie ©chtüierig*

feiten miubern fid);. e$ ^anbett ftch nidjt mehr um ba£,

toaS ber allgemeinen Statur be£ SJfenfdjen jufagt, fonbern

um ba3, toad ber unfern besagt, toaS unferm erleuchteten

©etoiffen unb unfern geiftigen SSebürfniffen überhaupt

anpaßt. ?llle£ vereinfacht fid) bann; bie Stoffe jum

^roceß finb ba, bu bift 9iidjter in beiner eigenen ©adje

unb bu lieferft felbft ben erforberlidjen 3?en?etö.

@£ hanbelt fid) nicht barum, gu nriffen, ob bie ge^

offenbarte SBa^eit bie abfolute, b. h- biejenige ift, bie

im Gimmel Iprrföt, fonbern ob fie bie partielle, b. I).

jene ift, t?on ber (Sott toollte, bafc fie ben 9Wenfd)engeift

be^errfc^e: toaä in ^metfel bleibt ift nur: ob tuir bie

gan^e SBahrheit traben, unb nicht: ob ©Ott ber Urheber

ber Offenbarung ift ober ob er un$ etmaS 2lnbere$ als

bie Sßaljrljeit t^abe offenbaren fönnen.

Qebe djriftüdje SReligionSgefellfchaft, bie für fid) als

Ü^ei^aberin an ber 2Jforal ßljrifti betrachtet ttrirb, ift

gut; auS ihrer gegenfeitigen 3Scrf^teben^ett aber geht her*

toor, baß eö nur ©ine roahre geben fatm. SBer bie Äirdje

nic^t tyört, geht freiwillig verloren ; aber tt?o ift bie Äird)e?

35ieft ift bie erfte Jrage, bie fid) aufroirft, ber ein*

jige unb alleinige ^unft meiner Unterfuchung , ber Stoei

meiner gorfchungen.

$n bem apoftolifdjen ©laubenäbefenntnife, beffen 2llter*

thum ber ©laube ber erften Reiten beaeugt, toirb bie &ird)e

burch bie vier (Sigenfdjaften: einig, $et(ig, allgemein unb
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apoftotifdj gefeungeichnet. 3Kan fudje nun biefe t?ter ©igen»

fchaften bei bei! chrifttichen SReügionSgefeüfchaften auf, bic

auf ber @rbe fidj ausgebreitet haben unb nehme biejemge

für wahr an, bei welcher fie zutreffen. 3Wan fann fich

fein einfacheres Verfahren benfen, baS ben minber ©in*

fid)tigen unb fchwadj Unterrichteten mehr ju entfpredjen

vermöchte. $n 2lnfehung ber fo erbarmungSreichen 9Sor*

feljung fonnte wohl bie ffiahrbett nicht fchwer augänglich

fein; waS fie verlangt, ift eingig eine glühenbe ©ebnfucht

nac^ *hrer ffirfenntniß unb ein fefter 3Bitfe, ihr 5llle3 ju

unterwerfen, fobalb man fie erfannt hat. .

SBenn bie Äat^ottfen bie Anhänger anberer 23efennt«

niffe aufforbern, ftd) 3U ihnen gu beeren, fo geflieht

bieB jeberjeit im tarnen ber Autorität unb be£ änfebenä

ihrer Äirche; fie vergeffen Riebet, bajj für jene, an welche

fie biefe gorberung richten, bie 'gefefcmäßige ®ewalt in

ihren eigenen £)irten ruht, beren Slnfehen fie vernünftiger*

weife nicht jurüefftofeen fönnen, um bie ber gurten einer

anbern religiöfcn ©efeflfehaft angunehmen.

• (SS ift ein grofeeS Unglücf, über bie Religion, in ber

man geboren ift, .ßweifet 3U ^e9en ; 00,1 *>em ÄugenWicf

an jeboch, ba man befürchten fann, bajj bie Unterwerfung,

bie man ihr fchulbig ju fein glaubte, nur eine ©dringe

fei, gibt e$ nur ein Littel, fich fichev gu fteüen: bie

Prüfung, $eber fann biej? je nad) ^ä^igfeit unb fttit

anwenben unb überfd)wen gliche ®naben müffen beut auf*

richtigen SBillen unb bem ernften Verlangen, fich in btr SBahr*

heit, biefem haften ®ute ju unterrichten, gewährt werben.
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SMe £>auer, bie Untoerlcfctyeit , bie ®inf)eit bcr fcon

ber römifdjen fiircfje üerfünbeten ©laubensfefjre finb nad)

ber $?ef)auptimg bcr ^atljolifen untrügliche $eweife be§

göttlichen ©c^ufeeö. «ber ift bie ftorterljaltung ber näm*

lidjen Setjre unferer tfirdje — fönncn wir tjinwieber eilt*

gegnen, nid)t ein noch offenbareres SBunber? ®ie f)at

bie 3a^rt)itnberte ber Untmffenfjeit ot>ne ©tüfce, ct)nc $ilfe,

of>ne ihrer würbige 9Sertt)eibiger — unb bod) ohne @d)a*

ben ju leiben burdjlebt , einem ©onnenftraf)! gleich ,
ber

in einem fd)tnufeigen SBaffer fid) abfpiegelt, otjne t)ierbnrd|

an aictn^ett ober ©(ans jn vertieren. Stber ,
wirb man

fagcn, biefe war nur ein langer ©d}taf ber Vernunft unb

be£ 23erftanbe3, ber fie fo unterte^t bewahrt hat; wenn

bie ffiiffenfdjaft über fie fommt, wirb fie eure Sehren

fäuberu unb um fo leichter 31t ©oben ftürjen, als ihr in

eurer Sirene feine geiftlidje Dbrigfeit befifet, um welche fid)

bie ©laubigen wie um einen gemeinfdjaftüdjen ©ammet*

punft fchaaren Ahmten.

$dj fenne alle ©efa^ren , welche unfere Jlirdje be*

broben unb weife, wie wenige ihrer finber in treuer Sin*

I)ängüd)feit ihr juget^an geblieben; ein fo trauriger £wie*

fpalt ift ju beweinen unb bie 23erlüfte, we(d)e fie täglich

macht, finb tief su beflagen; fo lange aber nicht bewiefen

ift, bafc fie im ^rrt^um lebt, baß fie f)eute nid)t Stiles

mef)r glaubt, wa$ fie efjebem gelehrt hat , müfete e3 als

Feigheit gelten, fie in il)rer ©d)Wäd)e unb SJii&achtung 51t

üerlaffen. Dber ift e$ etwa in bem Slugenblitf, wo ba§

Eaterlanb in ©efafjr ift, mehr erlaubt, feine Sutereffen

tton ben eigenen 3U trennen? SBeit entfernt! @3 ift bieg
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vielmehr ber befte 9)}oment, in welkem bte Äräfte metjr

a(3 je aufgeboten unb burd) eifriges ©tubium bie nötigen

Vorbereitungen jum Äampfe getroffen werben muffen, um

ber £ift unb ©ewalt be$ geinbeS SSMberftanb leiften gu

fönnen.

Die fiatfjolifen fagen: £ie SRüiffefyr ju uns ift wenig*

ftenS ba£ ©idjerfte. ^a, wenn eine vernünftige Ueber*

jeugung baju füljrt, wenn bie ©runMage biefer Heber*

jeugung folib unb auf bie genaue ßenntnifc ber Qtiten

gebaut ift, weldje ber unfern vorangegangen finb; aber

juüerläßig ift e3 ein unserer ,
gewagter ©djritt, wenn

fold)' ein ©ntfdjlufe ba£ SBerf ber ^nfonfequenj , ber

©djwädje unb be£ 9ieigeS bcr 9ieu^eit ift.

Die tfatfyoltfeu laben un3 ein, o^ne weitereg 53eben^

fen ienen Eingebungen ju folgen, weldje un£ 31t ifynen

l)injie^en; aber ift man burtf) einen mächtigen §aug unb

fcfyeinbar unbeweglichen Srieb nidjt oft aud) irre geführt

worben? Unb wenn bie angeftellte Prüfung unferer25er^

nunft bie nötigen SBaffen iüd)t liefert, um bie Regung

unfern ^pergenS ju begünftigen, wenn fie ben feften ©runb

nid)t legt: weldje ^altbarfeit wirb bann in unfern Slugen

baö ©cbäube fjaben, ba$ fo vielleicht nur burd) unfere

(EtnbilbungSfraft aufgerichtet würbe?

Die fiatf)oüfen (egen ferner viel ©ewidjt auf bie

©idjcrljeit unb ben gft^11 berjenigen, weldje im ©d)ooß

ifyrer Ätrd)c leben unb fterben unb auf ba3 nnerfdjütter*

lidje Vertrauen , mit bem fie ben einjigen ^Jfab wanbeln,

ber burdj bie Srfenntni§ ber 2öaljrf)eit jum £>eil füt^rt

;

ber tfatfjoüf — fagen fie — wirb burdj feinen 3 tDCifc^

Sroetfdjin, Äatr.pf. 2
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gefoltert; er fudjt unb forfdjt nidjt, er tft t>erfid)ert, bie

©afjrfyeit gefuuben git Ijaben. — ©o fcergtfet man alfo

jenen fo beträft fielen Xfyii $atf)olifcn ganj unb gar, ber

im 16. $afyrf)unbert fid) fcon ber römtfdjen Ätrdje trennte?

KSlan fann nid)t wofyl glauben, bafe nur jeitlidje ^ntereffen

ober ber Httfnt$r ber Seibenfdjaften allein $ene üerfoefte,

weldje ber Deformation ljulbigten, ba fo titele einstige

unb fittenreine ÜRämter unter iljren $lnf)ängern ge^lt

werben.

bin feine3roeg£ gewillt , eine Spaltung 3U toer-

tljeibigen, bereu traurige SBirfungen un3 üor klugen liegen

unb bie burd) gerreiBung be£ foftbaren 25anbe3 ber @in=

Ijeit Dom ?cibe ber ffirdje fo toiele lostrennte, weldje bis

ba ifjrc ©lieber gewefen waren; nein, gewiß nidjt! aber

mir fdjeint nidjt nünber unbeftreitfar , baft bie SDfeiften

burd) ben 9lei$ ber 9ieuf)ett unb felbft burd) bie ,£nnber*

niffe, bie man ttytten entgegenftellte, angelocft würben unb

bei ifyrcr SoStrennung gleidjwoljl ber mächtigen Stimme

ber Safyrfjett ju gefjordjeu vermeinten.

Die ftarfen ßfjaraftere fanben in ber 33al)n , bie

fie einfdjlugen, einen neuen Spielraum für bie Üfjättgfeit

be£ ©eifteS unb aller fittfid^en Äräfte; bie Verfolgung gab

ben ebelften Sigenfdjaften ©elegenfjeit gur gutwieflung

unb bie Opfer, bie man bringen mußte, gaben 93eran*

laffung, baß man ben s
JJeia ber Eingabe mit bem ber

2Sat)rf)eit üerwedjfelte.

Die fdjwadjen Sljaraftere würben üon ber allge*

meinen ^Bewegung mit fortgeriffen unb in jenen ©äfjruugö*

juftanb terfefet, in welkem bie ©eifter fid} überhaupt
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befanben ; aße enblid) waren burd) einen natürlichen $ug

geleitet, ben mancher für eine l)immlifd)e (Singebung hielt.

2ßie fönnte man unter fotdjeu 23erhä(tniffen auf baS fid)

fcerlaffen Wolfen, waS als (Srfotg einer Prüfung auftritt;

wie barf man ber ©ttmme feines ^er^enS gehorchen wol*

len, wenn eS foldjerweife üerfüfjrt werben fann?

Qubem bie ^rcteftanten mehrere Slrtifcl beS apofto*

lifdjen ©laubenSbefenntniffeS abftrtdjen, welche Don i^ren

Sfljnen für waljr gehalten mürben, mahnten fie, baSfelbe

hieburd) vereinfacht 31t haben, unb inbem fie baSfelbe mehr

bem 8id)te ber SSernunft anbequemten, meinten fie, ihrer

?cf)re leichtern ©ingang in bie ^ergen gu fcerfdjaffen. @S

erfdjeint aber als fonberbarer Langel an Sogif: einem

göttlichen ©efefce beitreten unb im übernatürlichen ©lau*

ben gugleid) baS auswären wollen, waS ben ©tempel beS

Uebernatürlichcn am wenigsten an fid) trögt. SÖenn man

einmal bie SDienfdjwerbung 3itgtbt, fällt eS bann fo fdjwer,

an bie wefentliche ©egeuwart $efu 6t)rifti im SUtarSfafra*

mente *u glauben?

fte mehr SBahrheiten in einer falfdjen Religion an*

getroffen werben, befto weniger tierläßt man fie — warb

behautet; waS feine 9iid)tigfeit hat. £e mehr Wahrheiten

fuf) bemerfbar machen, befto weniger fefct ber $rrthum in

grftaunen; unb je mehr Wahrheiten eS gibt, befto mehr

bemühe man fid), biefelben auf's forgfälttgfte ju ftubiren

unb nidjt 31t ruhen, bis man bie Ueberjeugung gewonnen,

ba6 iene Religion, bie man befennt, biefelben in größerer

Slnga^t unb in höherem ©rabe umfaßt, als alle übrigen.
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Sßenn man in einer fttit Übt, roo bie Erneuerung

ber Söelt burd) reügiöfe $been angefünbigt wirb, bie aller*

tüärtö mit frifdjer firaft gur §öbe ringen, fo bebarf e3

großer SßeiSljeit unb üieter Umftd)t, 'um jebem fremben

Gtnflufe SBiberpart ju Ratten unb einzig bem Söinfe ber

Vernunft mit 9tufye $u folgen. toie fcfymerjtid) ift eS,

einer SieligionggefeWfdjaft angugefjören, bereu Liener ofyne

SUugfyeit unb (Sifer finb; fid) etgentfjfimfid) geteilt 311 füfy*

(eu jtuifdjen einem ©tauben, in bem man geboren ju fein

toünfdjte unb einem anbern, in bem man 3U fterben ftd)

fürd)tet, obmotjt man barin gern leben mödjte. SBie fonn

man bod) ju gleicher $eit mit tuiüberrcinblidjer £reue fei*

ner eigenen Sirene anhängen, inbep man mit unroiberftef)*

Itd)er (Gewalt ju einer fremben bingegogen nrirb!

Hm meiften ftefyt ju beforgeu, baf? mau all ju geneigt

ift, jene fühlbaren Regungen, toeldje ©efdjmatf, Qntcreffe

unb menfdjüdje geibenfdjaften nur ju oft in ber Siefe

unfern £er3en3 tva&j rufen-, für fyöfyere (Singebungen ^u

Ratten. Slfle berartigen 33en?eggrünbe follen tnelmeljr rufjen

unb fdjrocigcn, bamit bie Stimme bc3 2Serftanbe£, ber

einem unbeftedjlidjen 9Rid)ter gleid) feine Urt^etfe ofyne 8et*

benfd)aft, tuenn aud) mit Scfymerj ausfpricfyt, flar fcer*

nontmen werben fönne.

©enn man uad) reiflicher Crträgung unb ftrenger

©elbftprüfung ber tyflidjt unb bem ®emiffen genügt unb

mit ©efafyr feinet Sebent, fetner Qntereffen unb aller

greuben ber Srbe ju einer anbern ttirdje übertritt, fo

fann man, wie mir fdjeint, bieö Cpfer nie bereuen. 90fan

fagt bann mit ©ibbon unb 3toar mit met)r föecfyt, als er
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bamate fjatte: „%äf meinet 2fjette bin ftots auf ein auf*

ridjttgeS Opfer be$ ©igennufceS, ba3 id) meinem ©ewiffen

gebraut fjabe."

Senn ftcf> heutzutage in rein tbeotogifchen fünften

ein ©treit erhöbe , wie 3. 33. bic beiben fragen , welche

granfretd) im legten ^ahrbunbert
.
gefpatten haben: ber

^anfentemuS unb ber Outeti3mu3, bei meiern ©eriebt*-

fjofe müßte man ba in ber gried)ifcben $ird)e bie @nt*

Reibung ftd) Ijolen?

Die ^eilige Schrift , bie fieben großen allgemeinen

fiirdjen&erfammfungen, bie heiligen 3?ätcr fönnen uid)t aüe

fünfte forauSgefebcn ober tfinläng(td) entwiefett ^aben,

bie in ber gotge ber $eit Beitritten werben tonnten. £er

menfcbliche ©eift ermübet nidjt, ben ^rrtt)um aufzurühren

;

bie meufdjücbe ©ci^eit hört nicht auf, ihn guJuristen;

wenn nun bic ?üge fid) wirfüd) breit machte unb eine

falfdie SWeinung ©eftuug erhielte, eine toerberbte 8ef)r*

anficht in ber ttirche eingeführt würbe — tüie bann?
•

9Kan fann nid)t wiberftreiten , baß bie erften :gahr*

bunberte im Orient 93ifd}öfe aufliefen, we(d)c burd) £ebre

unb Seben weit berühmter geworben, a(3 bie in 9lom.

(Seit ber Trennung tyat ihr ©tanj fehr abgenommen unb

man erftärt fid) bteß (eidjt burd) bie potttifdjen kämpfe,

roetdje jenen 3S?e(tthetf beunruhigten; aud) bleibt wahr,

baß e3 feine Sßiffenfchaft ober Sugenb gibt, in welcher

nicht mehrere 3öifd>öfe ber griedM"d)en ßirchc fid) bemerk

lief) gemacht haben. $)a£ Verhalten ber Patriarchen $Ruf>lanb£
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j. 93. in ben fdjwierigften ßeiten mitten unter Unruhen unb

Empörungen macht meiner üJleinung nach bie fd^önfte ^arthie

unferer ©efd)id)te au£. Zweige, ^c üom Wahren Saume ab*

geriffeu finb, fcertroefnen unb tragen feine folgen Jrüchte.

Die ©chläge, welche ^eter L ber ^Religion feinet

?anbe3 beigebracht, haben unberechenbare Uebel ergeugt;

inbem er ben fileruS feiner ©üter beraubte, fefcte er i^n

tief I)erab; inbem er bie ^atriardjeniuürbc erniebrigte,

fchmälerte er ben (Sinflujj ber priefterlidben ®ewalt, benn

e£ ift weit (elfter, eine ©tynobe, bie oft in ihren Stufig

ten geseilt unb t?on welcher jebeS einzelne ©lieb nur eilte

fdjwacbe ißerantwortlichfeit hat, feinem gebieterifchen ffiiüen

3u unterwerfen , al£ über einen Patriarchen ju herrfchen,

ber im ©efühf feiner äBürbe unb 9ted>te bie hödjfte ®ewalt

feiner ftirdje in fich vereinigt, bereu ,£urte er ift. Die

©djanbe tljeitt fid), wenn fie einer ganjen ©efellfchaft

fliegt unb für jeben (Siujefoen fällt nur ein geringer ^art

ab; wenn hingegen fotd^e Schmach auf ffiin Spaupt allein

fich anfammelt, fo brauet efi oft nur wenig, um burd)

bie furcht fcor Verachtung in ben klugen ber Sßelt unb

toor ben ©trafen beS |)immel$ ba£ £>erj jum Sßiberftanb

aufzuregen, $nbem ^eter L alle alten ©inrichtungen

aufhob, ha* e* allen Neuerungen Zijüx unb Zijov geöffnet,

woburch fein (Staat großer ©efahr auSgefefct unb inSbe*

fonbere bie Stirpe bebroht würbe; bie gorm , bie er ber

ruffifchen Jlirche gab, ebnete bem ^roteftantiSmuä ben

9Beg unb erzeugte in allen ©emüthern, welche eine£ ern*

ften Nachbenfen$ fähig finb, bittere Unruhe.
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Die Qaljrljiinberte, welche bem unfrigen vorangingen,

waren ju fetp: in ©ottlofigfeit ober ©eifteSträgheit fcer*

funfen, als bafc fic jenes unbegreifliche ©efefe Don ihrem

9?acfen gerüttelt Ratten, baS bie geiftliche unb weltliche

©ewalt anf eine unb biefelbe $erfon übertrug. DtefeS

unnatürliche 3Scr^äItni§ reijt tu ber Äirdje GhtglanbS jur

empörung, aber noch mehr entrüftet eS bie ©laubigen in

Siufjlanb, wo ber Despotismus ^inlängli^ gefeftigt ju

fein fdjien, fo ba§ er feiner neuen ©äffen beburft hätte.

Die 3wtngherrf(haft |n ^er j;ürfei ift weit erträglicher,

wenigftenS ift ber ©ultan nicht ju gleicher $t\t baS £aupt

ber ^anitfcharen unb ber ^manen.
,

2)ian fönnte auf bie ftatyolifett in SRuBlanb jene

SBorte anwenben, welche ^liniuS Ijüifidjtli<$ ber (Stiften

an Srajan gerietet hat unb bie ftrage ftetlen , ob fytx

ber SRame ohne aubereS 33erbred)eu »erfolgt unb beftraft

wirb ober bie am 9?amen haftenben Verbrechen.

Der ©lanj, ben bie griechifdje Äirdje auSftrahlt, ift

nicht fö fchimmernb wie ber ber römifdjen furche, aber

auch nicht fo bemacfelt; je weniger fräftig baS^ Sicht ift,

befto gefchwächter erfcheint fein ©chatten. Senn bie grie*

chifdje Äirdje an Talenten, an gfrömmigfeit unb Sugenb

minber fruchtbar ift, als bie \ömifd)e , fo tauchten in ihr

auch nicht fo triele üKifcbräuche auf, als in ber letztgenann-

ten fich geltenb madjcn. — Die Äatholifen geftehen bem

grie^ifchen Sßrieftcr bie geiftlidje SBürbe ju, burch welche

biefer ben @ohn ©otteS in baS gefegnete 33rob tyx<ib%\x*

Digitized by Google



24

rufen unb fo ba£ ©aframent be$ 2lftar£ ju üoßjtefien bie

Sftadjt $at 2ßte Knute fid) tooljl $efu§ bem Qrrtljum

in folcfyer Söeife Ijinopferu? Uub wenn affo ber ^rrtfjum

bie orientaftfdje firdje nicfyt gerfrifet, tüte fottte man in

ifyr fein |)eU nid)t mirfen fönnen?

.
§at es benn nie Äat^oltfen gegeben, treibe mit ber

fidjerften SBürgfdjaft für iljre 2tufrid)tigfeit jur grted)ifdjen

SJefigion übergetreten finb?

Die d)rift(idjen Seften — fagen bie Äat^olifcn —
finb fidtfbar öon ©ott t>er(affen. 2Bo finb aber bie fo

fdjlagenben SJierfmale il)rer Verwerfung? ©enn ©Ott

^emanb Verwerfen will, fo treten feine Urtfjeife fenubarer

auf. SOtati benfe nur an bie ^uben.

Die apoftottfcfye Sefyre ber griedjifdjen Äirdje wirb

nidjt burd) pI)ifofopl)ifd)e 33ernunftfd)(üffe , fonbern burd)
*

ba$ Sfnfefyen ber ©djrift unb Ueberlieferung beriefen, nidjt

burdj metapl)t)fifdje ^Berceife unb StefynttdjeS, fonbern fie

wirb burd) bie gefd)id)tüd)en Denfmäter ber erften $al)r*

fyunberte Verbürgt. Unb wenn fie beim ifyre £eljre gerecht*

fertigt fjat, fo fällt fie nid)t mit 93itterfeit über eine ©e*

noffcnfdjaft Ijer, bie fid) t?ou if>r trennt. SSofl tiefer DemutJ)

tobt unb preist fie ©Ott, roeU er fie rein unb ftecfenloä

bewahrt I)at unb fpridjt bann mit bem ^eiligen SafittnS,

einem üjrer berütjmteften Sefjrer:
f
,£a3 ©eitere bleibt

gebeut fetbft ju tterautroorten."

3Kau nenne mir einen einigen, burd) 33iffeufdjaft
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ober 3rrömmigfeit au^gejeidjneten ©rieben , ber fcon ber

flirre be$ Orients ;$ur römifdjen übergetreten! $>ie unir*

ten ©riechen, biefer fo fd&tüadje Xi)zii ber Gfjriftenfjeit,

fyaben fidj mit ber römifdjen tfirdje üerbuuben , ofyne fo

31t fagen auf ifyre eigene gu üerji^ten. ')

£er ©rieche fann Don ber 9teügüm feiner Später

nichts Eingeben, beim er toeijs, bi§ 311 roefd)em ©rab bie

Stutontät feiner ftirdje Sichtung toerbient; aber feufjen muj$

er über bie graufame Trennung, bie ifjn t?on ber römifdjen

ftirdje fern f)ä(t, ftreben muß er, burd) ba£ 33aub ber

(Sinljeit fidj mit ifyr 31t üerfdjmelgen unb mit atter Seljn-

fud)t nad) bem g(ücf(id)en
sMugenbücf einer allgemeinen

Bereinigung begebren, bie iljm g£eic^rool)( feine 3ugeftänb*

niffe entreißen barf, roefdje tton beu Slbenbfänbern aUju

(eid)t berailügt auf fie ein %od) geworfen fyaben, ba§ ber

Orient nie getragen fjat.

SBirft man aud) auf bie Äirdjengefdjidjte einen Sfltd,

fo finbet man fjier eine
vÜienge gür unb Siber, halt man

ficf> aber an bie ©runbjüge, fo erfennt man einen fyen>

ticken unb roa&rfyaft götttic^en ^ß(an. Stuf bie ©djrcierig*

feiten, rcefdje biefe ©eftf>id)te bietet, (äffen fid) bie frönen

') 9*ac$ ber 53eftimnuuii3 mehrerer <ßäpfle werben t>on ben

nidit umrteii ©rieben $um 3n>ecf ifyrer Stufuc^me in ben ^erbanb

bei* fatt>o(ifc^cn Äirc&e nur bie bereit fünfte gefcrbcit: 2>a« $3c*
1

feuntmß ,
baß ber fyeittjjc (Seif! tem Sc^ne cbenfo anhefte , frie

fcem ^ater unb bie Slnerfennung ber Obert?crv(trf)feit bc$ $apfte*.

£ie 9?ei&eBattunij i^rer eigeutlniiutic^eu Äiten unb Seremonicu bleibt

ihnen »ermattet.
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SBortc 3o$nfots'£ anwenben: „2Benn jeber. mögliche ©in*

Wurf jiwor fcfyon befeitigt wäre, fömtte man nie etwaö

erzielen.
M

©efct man ben gall, bafe unfere SJebenfen uns baib

Ijier* balb borten jieljen, unb bie ©ewijfteit, ber 3un 9e

einer Sßaage gleid) herüber unb hinüber fdjwanfe, fo for*

berte biefer traurige .ßuftanb, wir in berfelben Religion

t)erf)arrten, ber wir eben angehören. ©3 bebarf weit ge*

ringerer ©icfyerfjeit ,
Ueber^eugung unb ©lauben, um in

ber Religion unferer Äinbljeit ju verbleiben, als notfc

wenbig ift , 3U einer anbern übertreten , wa$ nur bie

3rrud)t einer glüfjenben 33egeifteruug fein fann. — Der

Zeitige "tpauluS fyat einft von ber „finedjtfdjaft ber mit

©ünben belabencn unb fcon allerlei ßüften getriebenen

grauen" gerebet, „bie immer lernen unb nie jur Srfennt-

nife ber Söaf^eit gelangen." (2. 2im. 3, 6.) 9Mein ©Ott!

2Bie ungezwungen fann biefe ©teile auf meinen 3uftanb

angewenbet werben! Senn ber ^eilige ^auluS mid) im

3tuge gehabt fjätte, würbe er nid)t anberS gefprocfyeu ^aben.

älle Sfyatfadjen, weldje für bie 2lnfdjauung$weife ber

fiatljolifen fidf) günftig barftellen, finb 33eweife berfetben

2lrt wie jene, wefcfye bie SBat^r^eit be$ ßljriftentfyumä be*

grünben. SBenn man fie fortrennt unb fcereinjelt, fann

man fie befämpfen, ifjnen anbere 33ewei3grünbe ober 5El>at*

fachen entgegenftellen; iljre ©efammtljeit aber reißt bie

Ueberzeugung unwtberftefylid) mit ftd) fort.

SWan muß geftefyen, bafc ba3 ®enie, ber ©ifer unb

bie Talente Dieler 23errt>eibiger be^ Äat^olijiömu^ wo^t
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Von ber 9lrt finb, baß fic bie ©eifter 3U feffetn vermögen.

Der Stimme eines genelon ober 33offuet nachgeben, t^eißt

nadj bem $u3brucfe ©ibbon'S: ton eMer |>anb befiegt »erben.

SEöenn e3 fiefj um ba£ £>ei( ber Seele Ijanbeft, muß

jeber SBiberwitte, jebe Abneigung in ben $)intergrunb ge*

brängt unb gum ©d)weigen gebracht werben. (Sin 2Biber*

ftanb gegen bie eigene lleberjeugung, bem ©cbwäcfye ober

©tofj 3U ©runbe (tegt, fd)etnt mir fcfyon ftrafbar. @o(d)e

Ueberjeugung aber muß bie grudjt ber Prüfung , be£

©tubiumö unt reif(id)er (Erwägung fein; benn wte tonnte

ein natürlicher 3U9 P*>er £>an9 ftatt fyaben, bie Religion

unferer Später ju verfaffen unb aüe unfere ^ugenbeinbrüde

ab3ufd)ti)ören? ^ft aber ber Sntfd)(uß ju biefem Opfer

gefaßt, fo begreife id) wofjf, baß man nid)t länger fdjwanft,

aber nicfyt, baß man aufhört $u leiben; e£ ift bieß eine

zweite ©eburt, weldje alle 9tötljen unb Slengften erneuern

muß, bie unferm erften (Eintritt in'3 £eben vorangingen.
1

©efig finb, bie verfolgt werben! — Slber e3 fyanbelt

fid) um bie volle ®ewißf>eit, baß man um ber ©eredjtig*

feit unb 2Baf>rl)eit willen letbc. Unfere gewöfynlidjen

©eften finb ber ©ipfel ber Ueberfpauntfyeit unb bie gefjäffig*

ften von allen finb jene, weld)e bie meiften SOfarttyrer

len. Die (Erbe ift mit Sfyränen getränft, aber wie wenige

verbienen am jüngften Sag von uu$ gejagt ju werben!

(ES läßt fidj nid)t wiberftreiten , baß bie £el)re ber

gallifanifdjen ftird)e feineäwegS ber treue Slbbrucf ber

urfprünglidjen $irdje ift unb Ujr ©pftem bem 8id)t ber
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Sieligion unb Vernunft sugteid) entfpricf)t. ©erben aber

bie fünfte, bie ibr aiä ©runbfage bienen, einmal ange*

nominen, fo führen fie eben nirgenb anberS fjin unb finb

nnr ein tföber, um im&ermeibttd) in bie ©Ufingen be$

lUtramontamSmuS fcerftrieft 5U werben. Stuf ba£ ©tubium

ber fiird)engefd)id)te tj'm gerätf) man feiert in 33erfud)ung,

Äatfjottf nadj 2(rt ber ©atfifauer 3U werben — unb bod)

fjält e£ fdjwer, 3a (entern üfrerjutreten, weif f)ieburdj nur

ein SdjiSma mit beut anbern üertaufdjt würbe.
»

£a£ 3?ud) üon ^IjitareteS ftebt jener Sefyre, weldjc

bie Äirdje 311 allen 3eiten befanut t)at, grunbfä^lid) ent*

gegen unb ift in feinen t)iftorifd)en Stngaben oft ungenau,

obwo[)( bieg unbeftrittcu bie beftc Sßart^tc be§ 3?utf)c£ ift. *)

Jlad) beut Urteil ber einfirfKSDollften 3W8mter l)ätte biefeS

3?ud), ba$ alle ©runblagen cvfcfjüttert unb fo fciele gefäbr*

lidje 3lufid)ten enthält, ftreng verboten werben mfiffen unb

bennod) warb eS t?ou ber Sqnobe begutad)tct. Ürägt bie

Stynobe alfo einen £f)eil ber Scbutb? 95}o ift nun ber

©crid)t§I)of, ber fowof)! bie ^rrtl)ümer terwirft, in weldje

ber 3?ifd)of gefallen ift, als aud) bie ^flidjtüergeffenljeit

ber Stjuobe 3üd)tigt, ber jene£ 33ud) feinen 9?eftanb

berbaitft?

,,$d) fjabe eud) gefagt, fdjrieb 2?italianu3, bafc bie

Schriften ber 33ifd)öfe nid)t für ©efefce bürften gehalten

') ^bilaveteS ^feuronvm), Otrrbtmaiibrit fcon üRoSfau, frereffent*

Uc&te im ^ufaiu] bt?fe« 3af>rfmnbert« ein niifndic$ $ud> mit beut

Eitel: ,,3iiMegicfp#väd) 3n>Pd>en einem @(äubivjen m\t einem 3ireiffcr."
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werben, tote bie fanonifchen ©djriften ober bie betrete

ber Soncilien, fonberu ba§ man fic nur fo weit fdjätseu

müffe, als e£ ohne "iftacbtheil für ben ©lauben gefdjehen

fönne." SMefe 93orfd)rift paßt wol)l voüfommen für bie*

jenigen, welche fid) in ben ©djoofc ber unfehlbaren irdjen*

gewalt 31t flutten vermögen, um vor perföulidjen Errun-

gen gefiebert gu fein, wa§ immer für einen SRang aud)

beren 3?erfedjter einnimmt; trenn aber baS Oberhaupt,

ber SOiittelpunft felbft, von welchem bie Strafen au£*

gehen follen, fjinfterni§ verbreitet, wo foll man benn ba§

Sicht, wo eine ©tüfce fudjen?

Siefe alte Steinzeit ber Seljre, worauf bie griedjifcfje

Sirene fo ftolg ift, verträgt fid) wof)f faum mit einer in'3

Unbeftimmte gehaltenen Autorität unb bem ^Mangel eine£

gemeinfamen SNittefcpmifteS. $lntiod)ia, $erufalem, Sttqratu

bria unb .ftonftantinopel, biefe vereitelten 2)cäd^te f wagten

wohl tivfyt, ihre «Stimme ju ergeben.

3« SHufclanb aliein Ijat fie nad) bem Sorte eiue£

feiner SMfchöfe ruhige unb glücflidje Sage, ©erfel&e SMfchof

nimmt e3 auf fid), feinen ©lauben auSeinanbergufefccn unb

ju vertheibtgen. £ie ©tynobe, welche bie Autorität be$

Patriarchen vertritt, billigt i^n unb betrachtet t^n als baS

©erfjeug ihrer ©efinnungen unb ihrer ^e^re; unb bod)

weicht biefer ©laube von bem ber erften Kirche bebeutenb

ab. (Sr wirb vom weltlichen SlcruS gctabelt, verworfen,

von ben SMfdjöfen ber ruffifdjen ftirdje verachtet, ja in

ber ©tyuobe fogar erhoben fid) einzelne ©lieber gegen feine

Behauptungen; bie beftunterrichteten unb religiöfeften ©rte*

chen nehmen feinen 2lnftanb ju fagen, bafe e3 feine einzige
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Sird)e im Orient gebe, raeldje feinem 93ud)e nidjt baS

SBerbammunggurtfjeit fprädje. Später warf fid) ein jun*

ger Wann, oon ©eburt ein ©rieche, soll gifer nnb £a*

lenten, jum 23ertljeibiger ber ortentaüfdjen Äird)e auf; man

glaubt nun, bie Öefyren fcon fonftantinopet, biefer jäfjjor*

nigen unb fjodjmütljigen SRiüaltn ber römifdjen Sirene in

all' ibrer firaft unb föeinfycit bargetegt ju fe^en. ©o

urteilt bie ruffifdje ©tjnobe unb il)re lebhafte Oppofition

Wirb nur fcon ber faiferlidjen ©ewatt niebergebrüeft. 2Bo

fann nun, bei fo(d)cr £age ber £)inge, id) fage nid)t bie

99iad)t, fonbernbaSSlnfeljen, bie Autorität gefuubeu werben?

Vorauf ftüfct fid) alfo bie ©runbibce ber fo pralle*

rifd) „ortfyoboj:" genannten Sirdje? Jpat fid) je in bie*

fem ?anbe eine ©tünme erhoben, um ba£ öffentliche ©ewiffen

gu ftäf)fen, bie 93efef)(enben in Sdjranfen 311 galten, bie

®el)ord)eubeu aufjurid)ten , bie ©d)Wad)en 51t befd)irmen,

bie Uebermütfyigen 51t jügetn?

2ßer einmal erfennt, mW f)oftcö Slnfefjen ber fjei*

lige Q;ol)anne3 (£f)rt)foftomu3 im Orient genoß unb -war

fogar bei bem ©ebieter, beffen
v3Rad)t ungeheuer war, ber

wirb fid) nidjt mefyr über bie SluSbeljnung munbern, wefdje

ba£ Slnfefyen ber ^äpfte im Occtbeut unb befonberä in

%
Statten gewann, nadjbem bie ftaifer bort tljre £errfdjaft

verloren Ratten, ^n biefer s^eriobe befaß ber ®pi*copat

fo umfaffenbe $ed)te, unb übte fo große ©eroatt auf ben

©eift ber SBötfer au£, baß er fid) in äkgug auf bie ^ett*

Udjen 33orred)te feiner Oberljerrlid)feit of)ne ©efaljr ja

fetbft mit allgemeiner ^uftimmung große gretljeiten erlau*

ben burfte. £)ie ©renjen ber beiben ©ewatten waren
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bie 93ölfer an, ihr SSertrauen in ba3 Oberhaupt ber 3teli*

gion gu fefcen, baS, trenn ber Äaifer entfernt toar, fogar

baS ßtoUred)t ^anb^abte. £>ie ^äpfte folgten unabänber*

lid) bem gleiten ©Aftern unb fie bitbeten eine ununter*

brod)ene, regelmäßige 9?eihe, mä^renb bie ttnfidjerljeit, ber

ffiechfel unb bie Slenberung ber Dtjnaftien ber faiferlidjen

ÜRadjt einen fd)tt>achen unb toanfenben ©ang fcerlieh.

Ueberall Iierrfc^te 3tmetrad)t unb Spaltung; @inl)eit toar

nur bei ben föätfyen ber ^äpfte.

£>ie köpfte retteten Italien; bie SBaf^eit biefer

Shatfadje ift unbeftreitbar, aber e£ ift nid}t miuber erttrie*

fen, baf$ i^re ©djufefyerrfcfjaft ba3 SRefultat be$ natür*

lidjen Verlaufs ber ©reigniffe trar, unb bafc fie mehr al§

SKenfdjen benn als Söifdjöfe üon Anfang an bem ©tyfteme

hulbigten, ba£ fie feiger befolgten.

Qn ber ftrage üon &er Oberfierr(id)feit ber ^äpfte,

einer ftrage, bie man fo oft angefochten t>at, mu§ man

bie Sitten unb Skrfjanblungen ber toerfammetten fitrd^e

toon ben ^ßartifularanfic^ten ihrer ©lieber forgfältig unter*

fcfyeiben; man muj* bie ben römifcfyen 2Mfd)öfen ergeigte

S^rerbietung t)on einer burd) ben ©lauben gebotenen Unter*

roerfung genau abgeben. 3)ie Sat^olifen mißbrauchen fyzv

äBorte, fefcen fie an bie ©teile ton Sfyatfadjen unb t>er*

manbeln einfache aftittheilmtgen , bie an ben $apft als

Patriarchen be£ DccibentS gemalt roorben, in unter*

würfige Stufrufe an ba3 $aupt ber ganjen Äirdje. ?lu3
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biefer 93erwed)3fung jogen fic ju ©unften tyrer ©runban*

fd)auung fdfdje $o(gerungen.

£$d) fann ber 2tnfidjt jener ®ried)en nid)t beiftimmen,

bie ba behaupten, baß tu ^ufunft J*** ffioncU unmöglich

unb fdjon bej$alb unnüfc fei # wert ade 3?ebenfen unb

(Sdjwierigfeiten burcfy bie Gnttfdjeibungen ber fieben erften

&ird)ent)erfammlungcn bereite 311m fcorauä gehoben feien.

©(eidjwol)( mufc Autorität unb £>errfd)ergewa(t

irgeubwo if)rc Stätte fyaben. ffite t)ätte fic ®ott 311 einer

^eit gctoäftrt unb ju einer anbern verweigert? 5?ietteidjt,

weif eine Slbti&eilmig ber djriftüdjen Siirdje — fdjulbbela*

ben, bie anbere enterbt mar? Unb wenn afte beiben Un-

red)t tyaben? Sie (Sinwenbung ift nid)t befeitigt, fonbern

fefyr gesteigert, beun biefem Sdjhifee gemäß fyätte alle SBett

geirrt unb Qefuö 81>rifta$ fjätte feine Äird)e fcerlaffen.

UebrigenS wenn aud) atfe SSafyrfyeiten f(ar be*

ftimmt wären, fann fie ber ^rrtljum nid)t fa(fd) aufle-

gen ? Äanu fid) berfelbe nid)t in einer SBeife auSbeljnen,

bafe bie i*erfammlung atfer feixten unb 9?id)ter ber Sfjri-

ften^eit unumgängfid) notfjwenbig wirb?

£rofc allen gegnerifdjen SöiberftreitenS Hegt am läge,

bafe, Wenn ba§ ad)te Goncil geirrt fyat, bie SJertjeißungen

3efu6!)riftitrüglidj Waren, weif bie gansc Ätrdje fid) ba*

felbft vereint befunben Jjatte. £>er ^atriard) t>on Sonftan*

tinopel wohnte bemfclben in ^erfon bei unb bie t>ier an-

bern waren burd) ifyre Legaten vertreten. 2Bo foüte man

außer biefem CtoncU bie Äird)e fucfyen? Sollte fie fid) im
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©tufyfe ^Jetvt ju SRom bereinigt finben, ba in ihm aud)

feinen 9?ac^fofgcru bie Verheißungen gemalt worben

waren? £>er ©taube beseitigen, wetdje bie Autorität be3

achten (Sonette täuguen möchten, hätte gteidjwoht feine an*

bere 93afi3, auf bie er fid) fußen fönnte unb wäre e£

nid)t fonberbar, baß ber ©ibertotKe ber ©rieben, bie %iU

gemein^eit biefeö Sonate anjuerfennen , fie eben jum rö*

mifchen ©tuhte ats einziger gufludhtSftätte jurüdführte,

beffen Ijo^e Vorjüge ftetS ihre Unruhe unb ihren $orn

erregt Ratten? Die Äat^otifen Verwerfen biefe Slrt nid)t,

bie ireffenbe ftrage ju (Öfen.

Sie römifdje Sird)e, mächtig im 9?ewußtfein ihrer

JRec^te, i)at jeberjeit Soncitien fcerfammett unb üon alten

Seiten ber Seit rechtgläubige Sifchöfe berufen, bie fcon

ihrem ßentrum burd) beträdjttidjc (Entfernungen getrennt,

herbeieilten, bie Sittgemeinheit jener Sirdje, bie an allen

Drteu tieftest, unb jene bewunbernöwerthe Sinhcit ber

?el>re unb ber Regierung ju bejeugeu, wetd)e bie&hrifteu

t?on Santou, Ouebef, $rlanb unb 9iom 31t einem eitrigen

33olf mad^t. $n it)rem ©chooße gibt e£ Weber ©rieben,

nod) ©etythen, nod) Barbaren; alle finb Mitbürger 9?om£

unb jeber Äatholif ift Börner.

2113 <ßapft 93iftor im 5lugenbltcf, ba er bie SSerbamm*

uug be3 ^eiligen ^otycarp aufrechen wottte, burch bie

einbriugfiche 3Kat)nung be3 ^eiligen Qrenäuö fid) surücf*

hatten tieß , fo würbe er Unrecht gehabt haben , ihm ju

wiberftehen; fein (Entfdjtuß aber, biefe Verwerfung au£ju~

fprechen, beweist, baft er baju baS $Red)t hatte.

ewetfe^in, Stampf. 3
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3)er fcf^Tuac^e Seginn ber 9Kad)t ber ^äpfte naf)m

manchmal einen giemlid) reißeuben gortgang, ^em *>cr

(Sfyrgeij Diel 93orfd)ub teiftetc; allein e<3 mar ungemein fcor*

tljeilbaft, baj$ fic ju jenem fünfte gelangten, mo ftc burd)

ben 33eut$ cine£ beträchtlichen SanbftridjeS imSSereidje ber

italienifdjen ©taaten unter ben gefrönten Häuptern i^rc

©teile fanben. £>er mistige Qtotd mar, üjre Unabljän«

gigfeit ju fidjeru unb fie einem ;Q;od)e 311 entgte^en, ba^ füfe

ober bitter tf^nen julefct auf ben Warfen gelegt morben märe.

@S lägt fidj nid)t in Slbrebe [teilen
,

baß bie ©orge

für Spaltung ber 33efifeungen in Italien bte ^ßäpfte nidjt

feiten üon ber Erfüllung iljrer fyöcfyften ^flidjten abgog.

inmitten ber politifdjen Skrmicftungen, benen Italien im

Mittelalter ausgefegt mar, trat ba3 ^ntereffe ber Steli*

gion unb ©eredjtigfeit bei ben Verätzungen ber ^äipfte

nid)t immer in ben 33orbergrunb; allein bie 33erirrungen

unb 2Iu3fd)reitungen, mie bie Hebel, meiere biefe nad) fid)

gogen, maren fcorübergefyenb unb bie SJollftänbigfeit be3

©laubenä hat bind) bie ©ünben ber 2Kenfd)en nid^t ge*

litten. 2Öa3 ben römtfdjett ©tuljl unb bie s}3rad)t anbe-

langt, mit ber er fidj umgab, fo ift ber veraltete, bem er*

ften 3ornau3k rucf) bt$ ^rotcftantiömuö entfd)lüpfte SBor*

murf feit langer $eit gerietet. SDian füf)lt mofjl aüge*

mein, ba§, menn bie Slrmutf) unb Verborgenheit ber £>ie*

ner :gefu Shrifti in ben erften ^ahrhunberten mof)l sunt

^uftanb ber Verfolgung unb Unficherheit paßte, meldte ben

jeitlidjen 9ieid)tf)um ber Äirche aufmachten, bod) biefe Ver*

hältniffe nicht bleiben mußten, natfjbem ihre ©iege ben

Voben fcor ihr geebnet Ratten, nac^bem fie bie Religion
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bcr 33ö(fer unb Äönige geworben unb im Staate feft ge*

ttjurjelt, atfen anbern Einrichtungen atö ©tüfce bienen

mufcte, SEBar eS möglich ober nninfchenSmerth, ba& iijvt

erften SBürbenträgtr jur Seit ber SBtüti&e ihrer $Kad)t

ebenfo auftraten tote bamatö, ate bie Äatafomben ihre
*

£empef, bie Verfolgung ihr geben unb ba£ SWartertljum

ihr £ob mar?

Die'ißäpfte haben i^rc®cwalt mißbraucht; ic&ftimme

biefem <2afce bei; ber 3Kij$braud) aber, bett. fie batoon ge*

macht haben, beweist eben, ba& fie biefelbe befaßen.

üJiit ben unnnberlegtichften StuSbrfiÄen fteüt ba3 ©Dan*

gelium ben Primat be$ $etru£ bar, ben eine nidjtige

SRechtSfcerbrehung $u einer reinen @hrennriirbe h*™frfe£n

möchte. £)aS ganje HItertljum hat in ben ^äpften bie

erben ber Styoftetroürbe ^etri erfannt unb toenn mau e$

bisher beftreiten toottte, fo tonnte bieg nur mit £>intan*

fefeung ber trieifachen 3cu
fl
n 'lfe *>er ^ätcr unt) ß°»ciJ ien

gefchetjen, toefdje fo oft erflärten, bafe '»ßetruä buref) t^reu

9JJunb gebrochen habe.

Die £)berherrüd)feit be3 $atfte« flimmert in ber

SÖiege be3 Shriftenthumä nur ttrie ein leudjtenber ^Junft.

Diefer Südjtfunfe vergrößert fid) unmerfüch, breitet fich auä

unb nimmt einen neuen ©fanj an, ber jutoeUen erbleicht,

ohne je gans ju berfdjromben.

Die Verheißungen unfern |>errn an $etru3 tourben

nicht immer ausbrüdüch auf bie römifche Äirche belogen,

aber fie mürben immer fo fcerftauben, unb wenn authen-

tifche Schriften biefe Deutung bejeugen, fo erhebt fid) fein

3*
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SBiberfprud) jut* Verringerung ihrer 33ewet3fraft. Diefe

©ahrheit wirb wie manche anbere, Welche jur Sßefcuheit

be£ ßhriftcnthumS gehören, nur in langen $wifchenräu*

men te'i ©cbäd)tni§ jurücfgerufen , aber fie ift nie weber

miftfannt, noch beftritten korben.

£l)eoboret fagt, ba er Don £)io3cur fcon ^llejanbrien

rebet: „(£r rühmt unaufhörlich ben ©ifc be£ Ijetügen 2)iar-

fu^ nnb weife bodj red)t gut, baj? ber fyeifige ^etruS ber

Se^rer beS ^eiligen TOarfuS war, ber Oberfte unb @rfte

ber Slpoftel." 2Ba3 fann ^^ifarete^ biefem im Slltert^um

fo oft vorgebrachten geugniffe entgegenhalten, ba man nie

aufgehört hat, ben heiligen ^etruS al$ £aupt be£ apofto*

fdjtti ÄörperS ju betrauten? Die #af>n ift fc^COpfrig.

SEBenn man ben ^Japft feiner SSovrcc^tc berauben will, mufe

man jutefet bie Siechte beS ^eiligen ^etruö angreifen unb

bieg tl)ut ^5t)i(aretcj§ in feinem Suche.

35ie Oberherrlichfeit be£ Zapfte« als ÜRittetyunft ber

©infyeit betrautet, ift bur^auö feine neue Sehranficht.

Staut biefer ©afc erft im fed)3ten ^a^unbert ju £ag

geboren würbe, wie ©riedjen unb ^roteftauten behaupten,

fo ^ätte er gewiß bei feinem Auftreten burd) feine Neuheit

unb 5lnma§ung bei ber ganjen djriftlichen ffielt Aufruhr

erregt unb taufenb 2Biberfprüd)c aufgewühlt. Mity nur

bie jtirdjeu be3 Orients unb Slfrifa'ä hätten fid) bagegen

empört, fonbem fogar bie abenblänbifcheu 2Mfchöfe hätten

nidjt gebulbig hingenommen, baß ber römifdje 93ifd)of ihr

©ebieter unb £err würbe, nachbem er giwor nur ihres
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©leiten getoefen. Unb wenn audj bie fdfyeinbare SBertefe*

ung be$ ®(anben§ unb btc 2Kifjaci)tung längft geübter ®e*

tüo^eiten nic^t ben^orn Sttter unb ^eber emecft hätte,

fo wäre bod) burd) ben Qtyrget} ©tnjelner eine förmliche

Proteftation anlege gebraut korben. berufe midjauf

Diejenigen, tüdc^e geneigt finb, bie ®efd)id)te jener $aljr*

ljunberte ofjne 3Sorurt^€tt unb nur mit einiger SSegicrbe

ober Siebe jur 2Ba^rI;eit ju fefcn. (Die (Erfahrung, bie

iäj an mir felbft gemadjt, beweist mir übrigens, ba&audj

baS ftärffte 2SorurtI;ett fein unbefiegtid)e£ ^inbernijj ift.)

Qd) bin in ber Xijat l)öd)üd) barübcr erftaunt, ju

feljen, bajj feine jener Stellen, toetcfye üon fthnxXf an§ ben

Sßerfen be£ Zeitigen 33afi(in3, ©regoriuS unb ber auberu

35äter unb orientaUfdjcu Selker angeführt »erben, ben

$been ber Äatfyrfifen über ben auf göttliches 9ied)t geftüfe*

ten Primat be§ ^eiligen PetruS fich günftig au§ffriert,

©oüte bieg bereifen, baft ber Seifige 33afüiu3 nicht bamit

einfcerftanben war? fetne£tt?eg§. Das fcotffommene <2d)toei*

gen be£ ^eiligen SafUiuS fcon biefem^ßunft bettetet gegen

biefe äBafjrheit nicht mehr atö gegen Slubere, bie eben befc

halb, toetf fie fidjer feftgefteßt waren, feiner Erörterung

ober ^Beweisführung beburften. Qn ben jahlreidjen ©tet*

len, welche gteurty* aus bem heiligen SImbrofiuS au^ebt,

berührt ebenfalls feine biefen ©egenftanb. Darf man bar*

aus [daliegen, bafc ber ^eilige StmbrofiuS, beffen ©cwalt

fcon ben Patriarchen beS $(benblanbeS unmittelbar abging,

bie SluSbehnung feiner 9Macfytt?oUfommenf)eit mipannte?

Die Patriarchen t?on fionftantinopet, bereu brennenber
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(Sfjrgeij gar fefjr Mannt ift, nahmen gfeidjwotjl in aüen

widjtigen Ratten $u ijem geiftlidjen Cberljaupt tu SRom

i^re 3ufruc£)t unb trofc ifyren immer wacfyfenben 3lnfprüd)en

unb (Singriffen geigt feine ©efd)id)te mefjr ai§ bie ifyre,

bafc ber 50?tttelpunft ^cr firdjlicfyen |)errfd)ergewa(t im§ir*

tenftabe be£ ^apfteS rutjt.

SMe 93ifd)öfe be£ 2>Jorgenlanbe3 mürben fefyr Unredjt

tf)un, wenn fte ben £itc( „©ruber/ benignen ber römifdje

93ifd)of fteW gegeben, mißbrauchen würben, um barauS auf

©feicfjfjeit ber SBürbe ben ®d)tujs 31t jiefjen, benn trofc ber

unmittelbaren ©ewaft, bie ber Sßa^ft auf bie abenbtänbi*

fd)en93ifd)öfe ausübte, Ijat er biefelben bod) nie anberS betitelt.

Sel)r bemcrfenSwertt) ift, bafc bie äBeftfcnaljme ber

weMicben 9Wa<$t tjon Seite ber $äpfte, welche fcietfeitig

febr bitter getabett wirb, ber Qeit jener SoSreifeung toeit

voranging; benn ^Jipin war e$, ber I^iegu ben ©runb ge-

legt unb Äarf ber ®rope, ber baS 33efi^tf)um be3 ^apfteö

im Safere 800 mit großer fteierüdjfeit beftättgt fyit ') ©3

war biefc atfo eine unbeftrittene Sljatfadje unb offen üer-

fünbeteS 9ied}t, ofyte bag bie orientatifdjen Äirdjen hierin

einen ©runb jur Spaltung erbtieften.

£>ie <2d)wierigfeit bejüg(icf) be£ 9lu3gel)en8 be£

So^neS ®otte§ öont ^eiligen ©eift röurbe nid)t afö 9k*

•)) ©3 toSre fefcr ungerecht, fagt gfeurty, ben ^SapRen bje O&er*

(errli$feit über Sttora unb einen greöen Xtycii 3taften$ ftreitig gu

machen, in bcffcn^Scfi^ Tie ieften fo tiefe 3a&vljuuberte lang toaren,

weil bie meiften £enfc$er auf feinen beffern Sitzt ihren 8anbcr6e*

fit? gu gtünbeu fcermegeu. Voltaire fpvtc^t fid> tu ähnlicher Seife au«.
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toeggrunb 23rudj mit ber abenblänbifdjen ßirdhe be*

trachtet, benn tnenn ber auf bcm Eoncit oon £o(ebo burd)

bie Oecibentalen offen befathtte Se^rfafc ihnen toon ben

©rieben auf bem Sonett ju ©enttllt) im $ahre 769 ge*

tabelt nmrbe, tto. bie ©efanbten be3 ÄaiferS fcon tonftan*

tinop et neben ^tpin fafcen, fo führte roenigftcnö biefer Um*

ftanb feine ©paltung gerbet unb Einbette bie Segaten be§

•»ßapfteS $abrtatt in fetner SSSeife, auf bem 2. Sonett ju

9?ieäa (bem 7. attgemeinen im ^afjre ?87) ben erften

SRang einzunehmen.
!

)

Diefe 2:^atfad)en bürften berceifen, voie wenig bie

a(£ Urfache ber Spaltung gewöhnlich angeführten fünfte

auf 2öa^r^ett beruhen. Der eigentliche ©ruub liegt t>ie(*

mehr in bem 2(erger, ben bie morgentänbifchen ffaifer bei

ber SSahrnehmung empfanben, bafc bic^äpfte ihr bitytxi*

ge<S $och nicht mehr tragen mochten.

£)iefer bittere Unmutl) lag gleid)fam int Sd)luinmer

bi§ jur Qtit be3 ^ß^otiuö, beffen beletbigter unb getäufd)*

ter @hr öe^ mir e"tc^ fd)trjad)en grunfenS beburfte, um baS

feit langer Qc'xt aufgehäufte 2)iaterial in helle flammen

ju fteefen. ÜJcan prüfe ohne 23orurtf)eil ben Shava^ er ^
tyi}Otm$, ttrie bie ©efchtdjte itm barftellt; ben be<S 9)Jirf)aet

SerutariuS, jene« ehrgeijigen Patriarchen, ber ben Äaifer

') 3n Uebereinftimmiing mit ber £efn-e beä Seifigen #ilavtuS,

9ln:6roftu$, 2fugufttmi« mtfr ber meinen ausgezeichneten l'ebrer ber

morgenfänbifcfyen Ähdje j?roffamirte ba$ (Sencil fron £otebo (589) r

baß ber ^eilige @ctft t?om Detter unb front 3 0 r) u ausgebe unb

fügte in bas ©lau&enS&efeitntnife fron Sfticäa bie gormel ,,filio-

que" ein.
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gittern madjte unb man wirb einfefyen, baß fic in alten

©türfen mit bcn Jpäuptern ber reügiöfen ©tupörung neue*

fter $eit auf biefetbe Sinie gcfefet ju werben berbienen.

SBie el)rfüd)tig waren nidjt aud) aüe bie ©rünber neuer

©tauben£(ef)ren unb bie Vertreter reügiöfer (Srfinbungen?

£>er 8to(3 be3 ^tjottuS trug in fid) felbft feit langer

$eit ben Steint 3U batbiger ©Reibung; beim Seginn feiner

^crwürfniffe aber mit bem ^eiligen ©tufyt wagte er fo

Wenig, feine böfe ^bee bis ju einem offenen 33rud) ju

treiben, baß man bie römifdje $ird)e ibren ßinftuß auf

alle anbern nirgenb metjr ausüben fielet, als eben im er*

ften SIbfönitt ber ®efd)id)te feinet ^atrtarcf^atö unb bei

ben ©djwierigfeiten ,
weld?e fpäter auftauchten. ^fyotiuS

berfagte fidj lange fyit, eine geartete 2J?adjt anzugreifen

uub obwohl er fidj ben berläumbung£füd)tigften ^erfonen

überließ, fo refpeftirte er bod) ben göttlich gegrünbeteu

Reifen. £>er ©taube, ber ftd) auf biefen ©runb ftüfcte,

war bamalä in ber allgemeinen Ueberjeugung biet ju feft

gewurzelt, atö baß man it>m bor ben Sopf ftoßen burfte;

bebor man fo weit ging, mußte man bie SJSfabc ebnen, bie

©cifter, bie man irre führen wollte, fanft an fid) jiefyen,

bie gewohnten 23anbe meljr unb metjr lodern, bie feinblidje

9Kad)t berfpotten, ftatt fic -$u betämpfen, furj alles tfyun,

was mau iljn ttym fat), bebor er mit feinem berwerflidjen

^lan offen Ijerbortrat.

9JJan Will immer ben ©inridjtimgen bie ©d)ulb bei*

meffen, fie ftärgen ober änberu; allein bie bollfommenften

bon allen Weddeln nur mit ben ä)ienfd)en, unb man f>ält
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gewöhnlich bie gehler unb SMänget bicfer — für ftel^er

unb SKängel ber erftern.

£)ie 33efpred)ung unb felbft btc 23eftrettung religiöfer

Stnfid)ten hat jeber^ett bagu gebient, bie Uebergeugung auf

ftärferc ©rünbe gu fugen, mit mehr ©fang gu umgeben

unb fie im ©einöle ber ©laubigen noch tiefer gu befefti-

gen. £)er Primat be£^apfte3 toar bij3 in'< neunte $at)r*

hunbert unbeftritten anerfannt roorben; als aber ber

Änechtgfinn ber SMfdjöfe beö Orients vereint mit bem

herrfd)füd)tigen unb unterne^menben ©eift beS Patriarchen

Don Äonftantinopel bie Oberfyerrtid^eit ber römifdjen Äirdje

gu mißachten fd)ien, ba beantyrudjte biefe lieber ihre

Sitel, gäf)(te bie 33etpeife für il;re Siebte auf unb ftellte

fie untoiberleglich feft. £>iefe Sehre, fcon 2llter£ fyer fdjon

geglaubt, tüitrbe burd) bie tmdjtigften 3eu9ni ffe bargelegt,

mit feften unb Sichtung einflöBenben gönnen auSgeftattet;

man gtaubte nicht gu triel tl)un gu fönnen, um fidj fcor

fü^nen Slbläuguungen fidler gu ftetlen. ©tritt be$ 2lu8*

brudeS: „SBifdjof ber Sifchöfe," beffen fld) bie heiligen

SJäter ftets bebient Ratten, gebrauste man jefct ben mober*

neu Ittel: „Oberfter ^ßriefter, (Stellvertreter ^cfu C^rifti/

um nod) beutlidjer bie Vorrechte jenes Ztjxoneä gu fcerfün*

ben, toeldjer gtüdfidjer als bie anbern feine 3led)te in

bemfetben 23ud)e beftätigt fieljt, welches bie 33efugntffe fei*

neS göttlichen Stifters vorträgt.

^m «erlauf ber ®efd)id)te fie^t man baS ©fyfftein

beS ^eiligen ^ehruS oft großen ©efa^ren auSgefefet; aber

faum warb ber ©laubige fcon heiliger furcht erfaßt, faum
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I)at er Seit gehabt, bie Stugcn fcott S^ränen jum Gimmel

gu ergeben, um tyn gu fragen, waS Woljt auS feinen $off*

nuugcn werben fott, ba fcfyweigen fcfyon bie Elemente wie*

ber uitb bie 9iul)e greift ^(afc. Der £err fann oft gu

uns fagen: „ßteingläubiger, warum gweifelft bu?"

ÜKeljjrere SBäter ber Äirdje erffären. bie 23egünftigung

einer Äirdjenfpaltung für eine größere ©üube a(S bie Mb-

götterei, „©er fief) martern (ä&t, um beut ©öfcenbienft

auSguweidfyen , fagt ber IjeUige £)ionp3 bon 2Uejanbrien,

ber leibet für feine «Seele; wer aber ber harter fid) un*

tergiefyt um bem ©djiöma ju wiberftreiten, ber leibet für

bie gange firdje."

„Sefefyre bie te^er unb belehre bie Ungläubigen."

©in tiefer ©inn liegt in biefen einfachen ffiorten toerbor*

gen. Die Unwtffenfjeit, tt?cfc^c bei einem Ungläubigen an*

getroffen wirb, ift oft unnberwinb(id) , bie be3 $äretifer$

ift felbft gewollt: bem einen fe^tt gr(eud)tung, bem an*

bem ©elefyrigfeit; ber ©eift wirb belehrt, aber baS 4?crS

wirb befehlt unb ber Äefcer ift öom Ungläubigen oft

ebenfo weit entfernt, wie bie Vernunft fcom ©ewiffen.

Die ©efdjidjte be£ ^atriard^enfifee^ gu ftonftanttnopd

geigt mcfyr a(3 alles aubere, wie efenb bie Sage einer

Äird)e ift, über welche ber wefttidje 5(rm f>enjd)t. 3)ie

SSerfofgung Ijatte weniger 9iad)t{jei£ unb Unzeit über fie

gebracht a(3 bie unpaffenbc unb tief gefyenbe ^Beteiligung

ortfyobo^er ober Ijäretifdjer fiaifer, we(d)e fo oft unb meift

gur Ungcit fiefy in 9ieligion3ange(egcnt)eiten mifdjten. £>ie
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Patriarchen toon 5tonftantinopel ftanbcn unter ber 9Jutlje

ber faifer, roelcfye t^rc SDefrete biftirten unb tyren (SnU

fdfjeibungen feine Freiheit ließen. SBenn ju Äonftantinopel

ber ©ifc ber oberften ©eioalt, ba3 ©entrum ber ©in^ett

gewefen märe, fo ift nidjt abjufe^en, voa§ aus ber SRelt*

gton geworben roäre unb man fann ©Ott für feinen

©djinn nid)t genug banfen, mit bem er feine tirdje be*

beefte, inbent er bie $aifer auSSiom entfernte. 3Kan mu§

äugefteljen: bie ©efcfjidjte ber ganjen Äirdje meist feinen

geiftlid)cn £l)ron auf, beffen ©laube fo oft in bie $rre

geraden ttäre, ttie ber üonSonftantiuopet; toäljrenb man,

tüte mir fdjeint, in ben Sßedfyfelfällen 9?om§ nur ein treuem

33itb feiner ltngered)tigfeit
, feiner fcorübergetyenben SWifc

brauche erblirft, tteldje nie bie®runblage feincg 33eftanbe3
9

angegriffen haben. 33ei SRom finben ftd) t>orübergef)enbe,

(eichte ©in* unb Ucbergriffe; bei Äonftan'tinopet eineffnec^t*

fdjaft, beren Äette bie $afjrhunberte gefd^mtebet haben. D
wie oft trägt bie Prüfung, melier 3?om unterzogen toirb,

nicht fcon fern ben ©haraftcr einer ©träfe an fid)!

©ierömifdhe unb griedjifdje fiird^e fteljen fid) gegen*

über toie jtoei halb jufammenpaffenbe färben, bie um fo

mefyr.üon einanber abftedjen, je ähnlicher fte einanber finb,

ol)ne*t>otlfommen gleich gu fein.

(Sine befonberS bemerfenStoerthe £hat
f
a$e ift bic

trolle, burdjgängige unb unheilbare Unfrudjtbarfcit, mit tuet*

djer bie orientalifdje Sirene feit ihrer Trennung gefd)lagen

ift. <2o lang fie mit ber allgemeinen fiirdje nur einen
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8eib gebifbet fjat, ^örte fie nie auf, große »ifdjöfc, be>

hmnbernSwertlje latente unb reidje ©djäfce fcon 2ugenb
imb SBetö^cit (jerwrguSrhtgen. — 9Kan möchte fagen, baß

ber Orient, nad&bem bie gteftemig ifm überfommen, burd)

ben einfachen 5lft ber ©Reibung in tiefe 9tod}t gefunfen

ift. 2ldj, alle t>om wahren ©tamm abgeriffene ^meige

fdjeinen nidjt bie ©eftimmung be$ ©tabeS SlaronS ju

haben, ber in ber Sfrdje neue 23lütf>en trieb. Die ^afjr*

hunberte, in welken bie gewalttätige (Empörung fidj

feftigt, trodnen jule^t nodft ben wenigen ©oft aus, ber bis*

her in feinem ©chooße freute.

SBenn man fich auch nur in etwad fcon ben @inflfi*

fterungen beS £affe$ abwenbet, fo fte$t man, baß e* außer

ber Autorität, mit ber bie SJer^ciBung ^efu S^rifti ber

Kirche ihr «mt Verliehen hat, fein bittet gibt, ju er*

fahren, W03U ber ©taube Verpflichte ober md;t. 2Rit wel*

eher SBaage vermag man ohne biefe ©ewalt bte fcerfchie*

bene SBM&tigfcit ber ©taubenSlefjren abjufdjäfeen? Sütf

welchen ©runb bin follte man bie Religion als enbgültig

abgefStoffen betrachten? §ai nid)t jeber aisbann baS

{Recht ju wählen, wa§ ihm besagt, baS. $u bewerfen, was
ifju ängftigt ober unlieb berührt, mit einem ©ort beliebige

SluSwahl ju treffen, waS in ©adjen ber Religion ge*tbe*u

abfurb ift?

Sfaßer ber Äirche fein £eil! £>ieß ift baS ^elbgefehret
ber wahren ©Triften; es erfdjoll ununterbrodjen feit ber

(Einführung beS C$riften«>um3 bis auf unfere Jage. 2Jor
ber Spaltung war es feinem ©eftirer je eingefallen, baß
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e$ gwei Äirdjen, jwei ©tauben geben fönne, in benen

.
man oI)ne Unterfdjieb feiig ju werben im ©taube fei.

Diejenigen aber, wetd)e ücrfud^t finb, bie Joleranj einmal

fo weit aufjubelten unb jeben Stiften gleid) ju adjten,

entfernen woljl bie ©djwierigfeit , befiegen fie aber nidjt.

ffiarum befdjränfen fie bie Sarm^erjigfeit —
- bie ©ered)*

tigfeit ®otte3, fcon ber fie fo gern reben, einzig unb allein

auf bie ßfiriften? ^n ber £ljat, fie machen e3 wie hrir,

fie tyüten fidj wol)l, jenen Seifigen ©dreier ju lüften,

womit ©ott feine ^täne bejüglid) be£ füuftigen ©djirffatS

jener 3Jienfdjen beberft Ijat, bie nod) nid)t ba3 Sid^t beS

£f)riftentf)umS erhalten ^aben; unb ofyne bie SBaljrfyeit ju

erfd)üttern, bereu £üter wir bleiben, überlaffen wir iljm

bie ©orge, 2llle3 auSjugleidjen , otyue bie ©eredjtigfeit 5U

fcerfefcen.

2Ba§ aud) bie ^rrleljrer hierüber fagen mögen; baS

allgemein unb laut jugeftanbene Sefeuntuijs jener ©runb*

wafjrljeit: außer ber Äirdje fein |>eil — jeigt fid) nie als

ber au£fd)lteßltd)e Sljarafter ber fatfyolifdjeu Sirene, beren

?el)re trofc ber Safter unb 33erbredjen einiger tf)rer Birten,

fidj ftetö fo rein erhalten fyat. Sin feinem Orte al£ Ijier

bewunbere id) bie eble unb göttliche ©tätigfeit ber Äirdje

mitten unter beut ©efcfyrei ber ©eftirer unb bem |)affc

ber Sporen.

Ofit allen Serfen, in benen bev ^eilige ©tu^l ange*

griffen wirb, begegnet man unaufl)ör(id) beu Sorten : Un*

fä^igfeit, £wingtyerrfd)aft, ©djlaufjeit, 5«ieberträAtigfeit;

bie Vorliebe beS 33olfeS, bie ©djwäcfye be8 3af)rf)unbert$

unb bie SDiadjt ber £errfd)er finb jenen ©djriftftelleru
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jufolge faum int Staube, bie "ppfte vor ben fjo^cn ihrer

fehler, ihrer Untbätigfeit unb forttoährenbeu fügen 3U

bewahren; e3 ift, ihrer ^Meinung nach, unmöglich, baß ber

Zufall nicht ihren Stur§ herbeiführe , wie er ihre Srheb*

ung veranlaßt hat. Senn man bie Singe ton rein phifo*

fopt)i)^em ©efichtspunfte au3 betrachtet , fo fchehjt mir,

baß ber fo alte unb bittere fiampf, ben ber 6et(ige ©tuht

beftebt, ganz anbere ©ebanfen erwetfen follte. SÖtüffen

nicht bie Diente beSfetben gar tief in ben ©eift ber Hölter

eingegraben fein, ba fie fo lange fich 311 erhatten ober

wieber guß ju fäffen Vermochten? 2ßor in befteht bod)

biefc immer gleichmäßige ©ewalt, bie ftetS auf ben nem*

liehen £itel fich beruft, fo oft verfannt — immer befämpft

Wirb unb jeber^eit nicht nur über bie Angriffe fiegt, bie

gegen fie gemacht werben, fonbern bie eigenen 3)iänge(

fogar überwinbet. Sin \t größeres ®ewid)t man auf bie

Untüdjtigteit, @d)led)tgläubigteit, Schlauheit unb bie ftraf*

baren unb ehrgeizigen Seftrebungen ber ^äpfte legt, befto

mehr erfd)wert man fich Söfung ber grage: wie fie

bod) fo fange beftehen tonnten. Die Seit fdjont nichts,

wa$ auf Unrecht fußt; fie jeigt wieberholt, baß bieß mit

ber Dauer fich nic^t »erträgt. Durch ftrafbare bittet

fann man fich »oty rafd) erheben, wenn man aber fällt,

fo erhebt man fid) nicht mehr Don feinem 3?all; ba£ gute

SRecht, bie £ugenb unb ba£ ©enie tonnen allein fallen,

ohne fich 3U vernichten. @3 hat ftrafbare, ehrgeizige,

herrfdjfüchtige ^äpfte gegeben: jugeftanben; aber welche

Folgerung fann man au3 ber unbeftreitbaren Dauer jener

^nftitution stehen, at$ eben bie, baß ein (Slement ber (Sr*
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Haftung atfe fträfte unb SWädjte, bic auf Vernietung to$*

arbeiten, fiegreidj belijerrfdjt , unb wenn man mit gutem

©runb ben Verfall ber Steide burd) baS geheime unb

morafifd)e Uebel erflärt, ba3 in if)ren (Singelveiben toüfflt,

fo toäre e£ genrife tfyörid)t, gu behaupten, baß biefetbe

Äraft, toetdje bie größten Üieidje auflöst, bem ^apftttyum

geben unb Stütze ju toerteiljen vermöge.

%m ©anjen fotooljt tüte in ben einjetnen Steifen,

toclcf^e bie fiirdje auSmadjen, geigt fidj eine fortfdjreitenbe

ßnttoieftung. Da fid) ber ©taube fefbft in ber 3 eit aüs

mäfjlig ausgebreitet unb feftgegrünbet Ijat, warum fottte

bie Miltes umfaffenbe Autorität, bie einjige ©runbfage ber

©inljeit ntd)t ebenfalls in bem SDJafte fidj beftärft Ijaben,

atö bie 33ebürftüffe ber Sirene, bie fidj meljr unb meljr

auf ber £)berfläd)e ber @rbe ausbeute, bieg notfymenbig

matten? Qxottftteotjnt ljat fid) bie SDiadjt ber ^ßäpfte fett

ben erften Reiten be3 &fjriftentf)uin3 fjer bebeutenb erhöbt

unb gefräftigt, ähnlich wie man beim Austritt au£ ber

£iefe eines unterirbifd)en ©ewöibeS bie ©onne nur ttrie

einen fdjraadjen unb faft unbemerflid)en $unft erfd)aut,

ber aber in bem iDta&e, afä man vorwärts fdjreitet, fid)

toergröBert, ausbreitet, mit neuem ©tanje ftraljlt unb julefct

ftarfe Sichtweiten uns entgegenmirft. ©o wud)3 aud) biefe

©ewatt ber römifdjen 3Mfd)öfe nur nadj unb nad) beran, immer

aber, ttne'jßaSfalfagt, immer aber fonnte man fie beutlid) feljen.

„£>ie SBa^eit — fagt ein anberer ©djriftfteüer —
jeigt fid) nur in bem 2)Jajje atö fte notljwenbig wirb : bie

3eit ift'S unb ni^t ber SDienfd), ber fie entfjüllt."
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UebrigenS fragt fid) — inte ber geiftreidje unb tief

forfdjeube be SKaiftre fagt — n?a<3 beim unter ben erften

Reiten eigentttd) 31t t?erftef?cn ift. 3ßelcf)e Dauer fönnen

too^t bie erften Reiten einer $nftitution fyaben, beren 99c*

ftimmung über Reiten unb Selten f)inau3gef)t?

99i§ sunt ^atyr 785 toax bie faframentafe 93eid)t nod)

burd) fein Koncitium anbefoljten. Sföan trifft fie jum erften-

mal in ber ^nftruftion Hjeobtttyfc'S Don Orleans an feine

^riefter. Darf man bej^atb behaupten, baß bie Ofjren*

beidjt bis gu jener 3eit in ber Äirdje unbefannt toar? Die

^ßroteftanten tljun bieß; allein Ijier ift tvofy 31t beadjten:

toenn man mtc fie, SUleS fcerrcerfeu ttritt, tuaS üon ber

itebertieferung Ijerftammt, wenn man fidj einjig an bic

Zeitigen 33üd?er galten unb ben ©eift ber Äirdje in ifyren

oerfdjiebeuen (Sporen unberüdfidjtigt laffen toitt, fo muß

man au3 bem ©tauben ber ©riecfjen gar 25ie(e3 ftreidjen,

toa§ itymx treuer ift.

Die ftirdje I)at 51t iljrem ©tauben nie einen 3 ll fa fe

gemalt; ifyre ©ntfdjeibungen legten nur baSjenige offen

bar, tuaS bisher geglaubt tuorben loar unb jebtüeber, in

irgenb einer ^ßeriobe feierlich unb unroiberfprodjen aner*

fannte unb fcerfünbete ?el)rfafe metbet uns, baß er fdjou

früherer Qtit aber nod) ftilt , unerftärt unb unentnncfelt

üorljanbeu war unb aud) geglaubt tourbe. Die Äirdje

derfäfyrt hierin in 33ejug auf ben ©tauben cbenfo, tok

ba§ allgemeine Urzeit mit jenen fünften ber $iora(,
*

toefdje im ©runbe be3 ^erjenS angenommen unb ton fei*

ner ©eite geprüft ober beftritten tourben. Die SBefpredjung,
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einerfettS unb bie äutorität anbererfeitS förberten baS*

jentge an'3 8id}t, wa£ bte ba tief in ®eift unb ©e=

toiffen gelebt unb gewebt Ijatte.

UebrigenS fann man nie genug toieber^oten: bei*

Autorität fid) entjieljen, feetfet fid) felbft grofec Schwierig*

feiten bereiten. Die anerfannteften ©(aubenSfäfce unb

eljrwürbigften ©ebräucfye ruben einzig auf ber burd) $efu$

ßfjriftuS feiner ftirdje üerfjeiBenen Unfehlbarkeit; biefe

Untrügttdjfeit ift bie ©runblage üon Äüem; nimmt man

fic Ijinweg, fo fjat nid)t£ meljr feften ©runb unb am üer*

nünftigften unb fo(gerid)tigften fcerfatyren bann biejenigen,

weldje ben alten ©tauben mit fcotter fiitynljeit t)ernid)ten

unb mit aller Unbefdjränftfyeit einjig ifjrer perföntidjen,

SKetnung fid) übertaffen.

SBenn man nad) reiflicher ©rwägung ber SBorte be3

®oangettum£, nad) forfäftiger Prüfung be3 fyiftorifdjen

Materials, nad) änwenbung be3 einfachen natürlichen

23ernunftfd)luffes bie S^atfacfyen in 93etrad)t jtel)t, wie fie

gegenwärtig vorliegen unb auf ben burd) bie griecfyifdje

unb römifdje ftirdje gebotenen ßontraft einen SMitf wirft

— wer fönnte ba nodj fdjwanfen?

2Ba$ bie Untertriebe in ben ®laubcn3fäfeen betrifft,

weldje bie morgenlänbifcfye ftird)e fcon ber abenblänbifdjen

treiben, fo treten bei ber ledern unftreitig manche Sdjwte*

rigfeiten fyerfcor; bie erftere aber bejftafb für bte eingig

waf>re an^uerfennen, fällt 9Jiemanb in ben ©inn. ©3 ift

faft fo, Wie Voltaire bon ber ©rbfünbe fagte: „SBenn e£
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auf ber einen ©eite ©chwiertgfeiten gibt, fo muß man

auf ber anbern Seite manche Slbfurbität fcerfchtingen."

9Kan fteljt ^eutjutage ber SBa^r^eit t>iet näher, wenn

man fiatfjofif wirb, a(S wenn man ber gried)i)d)en 9Wt*

gion juget^an bleibt, ju ber un£ ber ^roteftantiSmuS unb

3Jtyftict$mu3 Eingetrieben haben.

SBenn irgenb wer in ber 2Bett ben Söunfch gehegt

hat, mit aufrid)tigem |)er^en, fcotter Uebergeugung unb

nad) reiflicher Prüfung ©riecfyiu ju bleiben, fo fann td)

fagen, baß id) c3 bin.

©er begreift woht, was id) bulbe; id) liebe meine

Sircbe gfühenb unb werbe mächtig ju einer anbern t)inge*

jogen. Wein ©ott! wirb bieg bewetfen, baß beibe gteidj*

t?ie( Werth fiub, unb ihre Trennung mehr ein Ungtücf al£

ein Unrecht ift? $?iel(eid)t ift biefe ©paltung nicht einmal

Sünbe; metfeid)t befte^t fie nur Dor ben 2(ugcu ber Wen*

fd)en ,
wä^renb bie beibcu Äird)en fcor beinern Jtngefichte

nid>t aufgehört ^aben, an ad ben ©ütern XljM ju neh*

men, we(d)e beine Webe fpenbet. ©in äfing fehlt biefer

gebrochenen Äette; wer weiß, ob fie, bie in meinen klugen

getrennt crfcfyeint, in bir nicht ein nnfidjtbareS 33anb wie*

berfinbet. D, baß bu ber $}elt fchon jefct baö ^errtid^e

unb rüfyreitbe Sdjaufpiel einer in bemfelben ©tauben unb

berfelben Hoffnung bereinigten ßljriftengemeinbe geben

möchteft! SSSenn bod) wenigftenS biefe beifcen tfirchen, nach 5

beut fie aufgehört, tiereint, ohne aufzuhören ©chwefteru

gts fein, fich Wieber fcerbänben! Wein ©Ott, ift nicht MeS
in fceurer £>anb unb wirb beiue 33armherjigfeit nid)t batb
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bicfen großen , bicfcn taufcnbmal glücflid>cn Jag fjcrbei*

führen?

toeiß nid)t, rcofyer e3 rüfjrt; aber bie ^bec be3

ÄatfyoüciSmuS ift fo eingreifenb, fo fdjiniegfam, fic fdjleidjt

in einem ruhigen 9fugenblicf bis 3ur innerften liefe mei*

ner felbft unb entlocft mir einen 33eifall, in ben mein

£er3 cin[timmt
r obtt?of)l mein ©eift bagegen ftreitet. —

tiefer bleibt Sieger; aber eben be{$a(b mufe id) unauf*

Ijörlid) fämpfen, obroofyl id) mid) biefem lebhaften 3u9e

nie üoüfommcn überlaffe.

£ama(3, als ber (Sifer bei* erften :galjrljunberte, bnrd)

ben toirffamen 3krfef>r ©otteö mit ben 3)ienfd)cn in Stütze

gebraut, t>on ben ©laubigen angeftaunt mürbe, trat ber

©laubenSfafc fon ber 2?orf)erbcftimmung feiner $lu3cr*

»aalten mef)r in ben 2>orbergruub. Seid) 1

mroermutfjcte

Umwanbtung in ben ©emütfyern, treld)' flare ©rfcnntnifc

in göttlichen fingen! ÜWÜten im 9?eid)e mcnfd)lidjer £l)or*

fjeit tretet' ein ©laube, vocläj
1

cble Sßerfe, todd)' ganjtic^e

£)inopferung alles beffen, n?a£ biefe (Stiften mit greuben

verließen. 2)ie Mrtcften Opfer löfd)ten bic ©lutf) iljrer

Siebe nid)t, trenn ber äWartertob nid)t bie ftrone bilben

burfte; unb fic brad)ten fic mit ungetrübter greube bar.

Ratten fie einmal bie £anb an ben ^flug gefegt, fo fafyen

fic nidjt mefjr äurücf ; alle 9lüdfid)ten, alle $ntercffen be£

Sebent blieben ifnien gleid)giltig; bie ganje 23elt luurbe

für fie ein Ort ber Verbannung; fo fein; blieb ifyre auf

4*
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bett ©ebanfen an ben $tmmet gerichtete Seele für alles

llebrige unempfinbltdj.

2D?an fann fid) toofy bareiu ergeben, fcon ber ©efell*

fdjaft getabelt imb fceradjtei, fcon ben Regenten gesagt

unb verfolgt, fcon SBeifen belächelt , toon Sporen gefjöfynt

ju werben; aber baS 33anb ber Siebe anrifdjen unfern

33rübern unb un3 jerriffen, fid) mitten unter ben ©einigen

toerbannt unb geästet 311 fefycn, bie Ernten unb Steinen

ju ärgern, bie greunbe ju betrüben, grceifel unb 33erbad)t

nad) allen Seiten an^uftreuen, feinem eigenen Sdjidfal

bie Sßaffen gegen ficf>, fo 3U fagen, in bie |)anb ju geben,

ba3 gan^e 8eben 31t änbern, e3 auf ben Qtfati fyin neu

311 beginnen: 0, ift biefe toofyl minber fyart als ber £ob

felbft? Slber ift benn ber SBafyrljeit Slnerfcnnung gotfett,

ber 2Bett Zxot$ bieten burdj Vertrauen auf ben £immel,

bem ©ettüffen gefyordjen , feine testen $reuben 3lim

Opfer bringen unb in äujjerfter Eingebung tyredjen: ®3

ift fcoübracfjt! 0 ift bieg nid)t eine taufenbmat bringenbere

9Jot^tüenbigfeit , al3 ba£ Streben nadj einem immerhin

geftörten unb üergänglidjen ©lüde?

„9öer im |>immet einen 3euÖerl feinet ?eben£ fjat,

fagt ber ^eilige ©regor 31t £tieatifta, brauet ba3 Urteil

ber 3Jienfd)en auf ©rben nid)t 31t fürchten." 2Bir müffen

ba§ Slergemijj berer t>erad)ten, bie rcir nid)t beruhigen

fönnen; toermögen tmr fie aber of)ne ©ünbe 3ttfrieben 3U

fteüen, fo follen mir e3 tfymu

3« ber fatyolifd)en Religion liegt eine unauSfpred)*
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tidje, götttidje Äraft, eine gewiffe Sln^ieljungSgewaft , eine

9Kad)t, afle Xtjtik unter fid) ju toerfnüpfen. w0 SDhttter,

nad) fo toiefen ^aljrfyunberten btft bit nodj fruchtbar; o ©at*

tin, bu gebärft beinern @emal)( nod) Sinber fort unb fort

in aüen ©üben ber ffielt!" ')

„35iefe£ricbfraft geigt fid) imSöfcn wie im ©uten;

waS fonft fd)Wadj — ift Ijier ftarf ausgeprägt; es finb

ftedjenbe garben, welche bie ©egeuftänbe weit Ijin üerra*

tt>en. glaube bie Säubergebiete SlfritVS gu fcfjen,

wo, nad) ben Korten eines ^eifenben, nidjtS unempftnb*

lid), tljeifnafymSloS unb unfruchtbar bleibt. $U(eS l)at einen

©erud), einen ©oft, eine befonbere gute ober fdjümme

gigenfdjaft, äßeö ift föfttid), fyeUfam ober un^eifooH; man

trifft bafetbft jenes Uebermajj toon Saft, baS fonft überaß

unbefanut ift."

^n jenen Momenten, ba meine ©ee(e nad) oben ge-

rietet ift unb bie menfd)Ud)en 93anbe t>or meinen Slugett

üerfdjwinben, finbe id) faft einen ©enufc barin, ber (Stimme

meines ©eWiffcnS mid) ju überfaffen unb SlUeS ber 2Baf>r*

Ijeit ju opfern. ^dj ffiljle bann weit ftärfer, wie wichtig

meine gorfdjungen finb, wie not^wenbig es ift, ben mit

£)orn unb £)ifte(n befäten ^fab, ben fie mid) ju führen

fdjeinen, tjinjuwanbeln. SÖtein ©ott, fann id) nod) gweU

fein unb fd)Wanfen jroifdjeu jenen Siegungen unb ©efüfy*

') 2)iefer ©ebanfe fttibct fitf; in ber Siebe $3of[uet'« über bic

(Sinfjeit ber Äir<$e unb in einer $rcbigt Jcmlon'ö ü6er bie (SpU

plante be8 §eirn.
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len , welche ber flare einfache Kudbrud meiner bitrd) bie

Stille ber ©infamfeit unb baS ©ebet ju fid) fefbft gebrach-

ten (Seele finb, unb jtirifdjen ben (Sinbrürfen unb ©mpfinb*

ungen, weldje in ber gerftreuung ber SBelt, im ©tanje

ber SalonS entfielen — einer Döllen 5Jeängftigung be$

©eifteö, wenn irgenb ein großes Opfer 5U bringen ift?

SOian wenbet umfonft ein, bafc wir, ba bie Religion

eine <2ad)e be£ ©efüfjlS ift, oljne Prüfung ber unferer

93äter folgen müffen. Sßie ftünbc ed mit bem Stiften*

tf)um, wenn biefer ©runbfafe ©eltung Ijätte?

©letdjwie Derfd)iebene SJölfer, weldje ein* unb bem-

fetben Seester untert^an finb, in mancherlei formen

©ott iljre £>ulbiguug barbringen, ebenfo mfiffen uufere

g-äfyigfeiten ©ott baS geben, wa£ ©otteS ift, je nad)

beren befonberen ©igenfd)aften: Unfer £>erj Ijulbige üjm

burd) bie Siebe, unfer SStUe burd) bie |)inopferung,

unfer ©eift burd) @rforfd)ung ber SBafyrfjeit, bie einmal

gefunben unfer ganäeS SBefen befyerrfdjen unb \t}X unter*

werfen muß.

£ie ©djeu Dor Verantwortung ift nur bis 31t jenem

fünfte gerechtfertigt, wo biefe g-uidjt ba3 £>anbeln nid)t

Ijinbert. £>a3 ©lücf, baS ein guter (Srfolg bereitet, Der-

bient woljl, bafe mau etwa£ wage unb wer ofjne gewalt-

fameö (Einbringen unb oljne Vorurteil fein 2Nöglid)ftc3

getfjan hat, fann beruhigt fein.

3£er einen mutagen unb fdjwierigen @ntfd)lu& faßt,
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fietjt bie 3J?üI)en unb ©efaljren, bcnen man entgegengeht,

Kar fcor fid); ftelten fidj aud) triefe #inberuiffe i^m unbe-

fiegtid) gegenüber, fo wirb er bod) aud) fielen auSroeidjen

fönnen. — ffienn bann bie Sintoürfe toibertegt finb unb

ber ©taube feften ftufj gefaßt Ijat, fo wäre ba£ ßutyarten,

m ba£ Sitter auf bie Äraft be$ ©eifieS unb SljarafterS

gebrüeft Ijat, eine Unftugljeit unb ©ünbe gugleid). SBet*

djen Sßertlj $at ein auf ba3 Hilter DerfdjobeneS unb bis

jur £obeSftunbe toerroiefened Dpfer? S)ie gfrudjt in iljrer

öoßen SReife allein ift eine angenehme ©abe unb man

fann fidj nid)t genug beeilen, in ber {Religion ju (eben,

in ber man fterben Witt. .

Söenben wir alle Sorgfalt barauf, un3 ba3 ju ©er*

Raffen , toaS wir mit fo Gollern SRedjt ba3 Ijödjfte ©ut

nennen, ein ©djafc, beffen unfer $erj jeben Sag , befon*

berS aber am testen fo fe^r notbweubig ^at. SRtt biefem

©ut toerfe^en wirb ber Slrme nid)t£ entbehren unb oljne

baSfetbe wirb ber 8ieid)fte arm fein.

(Sin Äatljofif ^at wenigftenS ntdjt gegen bie anbern

©enoffenfdjaften ju fämpfen; feine 3reinbe finb nicfyt in

feinem ©djoofce. — ®in ©rieche muß Ijeutjutage gegen

bie ©einigen fämpfen, bie faft 2tlte — wenn bie Religion

für fie eine wichtige ©acfje ift, ju ben üerfd)iebenartigften

ÜReinungen getrieben Werben. 93i£ jefct Ijabe id) nod) fei*

neu ©rieben angetroffen, ber in 2Baf)rIjeit feiner SReligion

anfinge. 9Wdjt allein bie ©laubigen irren ab, fonbern

aud) bie £irten, unb laffen bie Sefyre weit hinter fid), bie

, fie üerttyeibigen fottten.

©ewtß, td) ^abe ba£ ©tücf, einen ©tauben ju

Digitized by Google



50

ftnben, bcr in tjottfomutener Uebereinftimmung mit bcn

33ebürfniffen meinet 33erftanbe3 unb meiner ©eete über*

f)anpt ftebt, tljeuer erfauft. 3$ Ijabe triel gelitten unb

wer fann üorau£feI)en, Wa3 id) nod) leiben werbe. 2ßeit

entfernt aber, meine müfjfamen Slnftrengungen, sur 2Baljr*

Ijeit ju gelangen, irgenbwie ju bereuen, wünfdjte id)

jefct nicfjt, fdjon immer in intens ©djooße geruht ju fyaben;

id) füljte mid) aflju glücftid), baß id) mid) iljr in bie

arme ftür^en fann. SDlein ©taube ift für midj baS,

was ^Benjamin für 9tad)et war — ba3 JKnb meinet

©djmersenS, unb wer sweifett, baß biefe äBefjen Stakete

t$re ^ärtlidjfeit nid£>t tjermetirt i>aben? 2»ein ©Ott, id)

werfe midf) bir mit 8eib unb ©eele ergeben ju 3füßen!

Öefjre midj, wie id) unter bein $od) meinen Warfen beu*

gen möge!

©erabe in ben Äampf nad) ber Sßa^ett tegt er

ben £ol)n für bie äKüljen, bie wir bei @rforfd)ung ber»

felben auf un3 nehmen müffen. Die Umwanbtung, wetdje

mein ©eift erfahren fott, bringt mein natürliches Siber*

ftreben mit ben unwtberfegfidjen Sewetögrünben in ©egen*

fafe; fic tocrlefct meinen ©to(j, beunruhigt mein £erj,

erfdjüttert mein ©emütlj unb bod) bel)errfd)t eine nie ge*

fannte 9Mbe, t?oll9teij unb ©üßigfeit alle meine empfan*

genen ©inbrüefe.

Die auf einen gewiffen ©rab gefteigerte Segeifterung

fönnte fotdj' auffaüenbe SBtrfungen woljt erflären; aber

ber 9Beg felbft, ben idj eingefd)(agen , meine lange unb

unfcerwüftüdje ©ebutb, Sittel — fogar bie Hrt unb Söetfe

ber ©tubien, bie id) gemalt, fdjtteßt bie Uebergewaft ber
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©nbttbung§fraft aus. ergab midj einer Arbeit, bie

mir fcollfommen lüibcrftrcbte: troefenen, falten ftorfchungen,

unerquieflicher ßeftüre unb wenn tefj irgenb einem $uge

folgte, fo toar eS ber be3 ©tylfogiSmuä. Um jur 2BaI?r*

fjeit ju gelangen, fctylug id} ben SBeg ein, ben ber *ßro*

teftantiSmuS gegangen, obtoohl mein Qtozd mm bem fei*

nigen fef>r fcerfdjieben toar, mit meine gorfdhungen fidj

barauf befdhrünften, bie ©pur ber gefe^mäfctgen Äirdjen*

geroatt ju finben, jenen ©efftein, ben bie ^roteftanten üer*

werfen, unb ber bodj allein bie SBerheifcung unfern £errn

rechtfertigt.

fann tüo^I befennen , bafc id) bie Serebfamfeit

fürd)tete, nrie man bie SMagie fliegt , wenn man an fie

glaubt; bafc td) mid) ihrem mächtigen (Stnftuß tüte bem

ber greunbfdjaft entjogen habe, unb bafe idj baS ©efüljl

als 3Ritfd)u(btger meine« all^u langen 3 ö öern3 ^ ®cite

gelaffeu fyabe. — Allein ttaS tüirb mir ©rfafc bieten für

alle«, toa« id} fcerlaffe, für Me3, n>aS midj fcerlaffen

lüirb? Söomit foll bie Seere auggefüllt roerbeu? — 2Iber

©ie f>aben auf eigenem Antrieb i^rc Sieligton getüät)lt,

fagt man vielleicht. — 9iein, nidjt fo ganj; benn man

roätjlt bie 2Baf)r{)eit nidjt, fonbern fie bringt fid) bem freien

SBillen auf unb tüte ber ^eilige äJfajtimuä fo trefflich fagt:

„@3 gibt feine Stuftage ober Zröftung, bic fo machtig

toäre, als bie be§ ©emiffenS."

©ben roeil id) fcollfommen unb ganj unb gar ben

©laubewSlehren unb religiöfen ©ebräuchen be3 griedhifdjen

33efenntniffe£ ergeben roar, toarb id) barauf geführt, mid)

beffen ju fcerfidhern, traf ber 33ollfommenljeit jener Äirdje
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fel)fte, unb ju jener midj Jjinjuroenben, beren SDiauern Don

$öttttd)er Bauart nie eine 53rcfd)e nod) Sücfe fennen.

Da id) wie fo biete
,
burdj ben Unglauben ober fal*

fdjen SDtyftictSmuS eine Sirene Stein für ©tein abwerfen

tooüte, welche ben 33ebürfniffen meinet SBerftanbeS nidjt

entfprad), fo Ijatte ©ott oljne ^toeifel jugegeben, baß tdj

midfj in fatfdje Sahnen verirrte; aber meine 9td)tung blieb

fogar bei meinem Slbfatt unerfdfjütterlid). 9?ur baS un«

fcoflenbete ©ebäube, oljne ©iebel, baS feinen weniger uner*

fdjrodfenen 3teinben bie gehaltenen, riffigen ^tügcl öffnete,

erfdjten mir nidjt mcljr als ein fid)ercS 2lfol unb id? ridj»

tete meine ©Hefe unb SBünfdje ju jenem irbifd)en $eru*

falem: „(ES fteljeu unfere 3rüfce in bebten 35orljöfen.

^erufatem! ^erufalem ift gebaut wie eine ©tabt, bie fidj

jur ®emeinfd)aft jufammenfügt." (<ßf. 121, 2. 3.)

SOieine (e^te Sommuniou in ber griedjifdjeu Sirene

am 29. ^uli 1815 in ber Capelle beS ©Joffes <ßeter*

Ijoff fyatte gum einjigen Qmd gehabt, bie fleinften 3WC^
fet nod) fd)ttrinben ju fefyeu, bie midj bis ba fehielten.

S)er gute ©ott verwarf bie beS Littels nid)t unb

am 27. Oftober (8. 9Jofcember) beSfelben $al)reS fcolljog

idj meine 9lbfd)mörung.

Qn (Erinnerung an ben erhaltenen SBeiftanb, ber auf

bie ^eiligen 9tpoftet einen Sljeil meines Banfes übertrug,

fdjrieb id) folgenbeS ©ebet:

O ^eilige Styoftel ^etruS unb ^auluS! ftredtet eure

$&nbe aus bem fymmltfdjen ©d)ifffein unb jieljt mid) ^u
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eud) hinein! 33eim £)erannafjen enre£ l)ot>en gefteä cr*

tvaüjt mein Danf unb mein Vertrauen tjerboppeft fid^»

3$r fyimmfifdjen .ßtDtüingSfterne t ty* f)a&* mcinc ^ad)t

erhellt, befendjtet meine ^Jfabe. fyabt mir bie SBogen

überttrinben treffen, o Ijeüige 3?af)rmänner ^efu ßljrifti,

öffnet mir jefct ben £afen beS |)ei(e$!
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Zweiter äbfifymtt.

Hon In Sta|rjjKt In Cljrisirntlinins.

äße^fe ibt jie&iuiß jroifc$en 2öu übertrat nn£> ©otte«n>ort.

2Ber bic Sßunber (äugnet, nrirb umfonft ben (Sinflujj

ju erflären terfudjen, ben 3)iofe£ unb ^efuS ßfyriftuS

auf ifyre geitgenoffen ausgeübt fyaben.

Säfet man aber bic Jöunber beftcfycu unb t>ertt>trft

man bagegen ba3 2öort ®otte3, fo ift nicf)t einjufefyen,

tüte ba$ Gtoangeftum ben 3)?enfd)engcift baljinreifsen fonnte.

Seibc finb notfytuenbtg, aber jebe ^eriobe ^at ifyren eigenen

Efyarafter; bie eine ift mcljr empfänglid) für äußere, greif-

bare ffierfc, bie anbere hingegen mefyr jugängüd) ber

innern verborgenen S^ättgfeit.

Uttt$ettfearfett bes ©laufen«.

Die gläubige Mnnafyme aßer Sßafyrfyeiten bi£ auf

©ine fommt ber Säugnung afler Stafetten gfetdj.

aSieß Weint üicHct^t übertrieben; aüein fcerl)ä(t fidj'S

bei ber Wioxai auberS? SBürben mir roofjt einem Scbejc,

ber eine merflidje 2>ii&ad)tung ber göttlichen ©ebote billigte,
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noch ben 9?amen ctncö „heiligen" beilegen? Sßenbet man

nun bei ben ©laubenSlehren benfetben ©runbfafe an, bcr

bei ber SOforat feine ©eltung fyat, fo ergibt ftd) ber ©d)lu&,

bafe, »et alle Dogmen annimmt unb nnr ein einziges

verwirft, ebenfo ftraffällig ift wie jener, ber alle Üugen*

ben übt nnb nnr in einem fünfte bem Safter fich ergibt

©eroeisfraf t bcr 23e Ufagungen.

Die jtoei größten, älteften unb tmdjtigften 3cu9niffc

für bie ©öttlidjfeit be3 SbnftenthumS finb einerfeitö bie

^ro^egeifjungen , welche am 9Sot!e ber ftuben in erfüll*

ung gingen, anbererfeits bie SJerhetfeungen , welche in ber

ununterbrochenen 9fetbe ber Nachfolger be3 «heiligen ^etruS

$ur 9ßaljrf)eit geworben finb. Diefe gtüci gewaltigen unb

allficfjtbaren 33eweife, bie fidj wie ©äulen um ba3 (Styrifteu*

t^um gruppiren, haben untierwüftliche Dauer; augenfällige

9J?erfaeid)cn auf erben — bienen fie augleid) als Sinn*

bilber ber göttlichen ©erechtigfeit unb 93armherjigfeit

9? td&ttij teit be8 # eibent^ um«.

3D?an entfleibe einmal ba3 £)eibenthum feines äußeren

$runfe$, feiner engen SSerbinbung mit ben bürgerlichen

^nftitutionen, mit allen $ntereffen beS 33aterlanbe3, man

neunte ihm ben <2d)immer feiner Äünfte, ben SuyuS feU

ner geftlichfetten , ben 9Jeij feiner fcerberbten unb entner-

t)enben Vergnügen unb ben tyomp be3 religiöfen 6ultu8,

ber bie Natur jur ©ottheit erhob; man entgielje ihm jenen

fortgefefeten $reubentaume( , in welchen er bie SWenfdjen

fcerfefete, unb ber mit bem wirtlichen geben fo fonberbar
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im SSMberfprud) ftanb, man entferne fcon ifjm ba§ mannig*

faltige SMenbwerf — nnb urteile bann, ob eS nur einen

SWoment ^ättc 93eftanb gewinnen fönnen. SRan neunte

ü)m all
1

feine fcerfüt)rerifd)en unb fo mächtig auf bie Sin*

bUbungSfraft wirfenben 5Kitte( unb man wirb fefjen, wie

er in £)unft aufgebt — bem Seiljraud) gleich, ber in ber

©onnenglutlj verfliegt, unb wie e§ nid)t£ jurücf läßt a(£

bie Srümmer einiger fdjwadjen uub un$ut>er(äfcigen ©tüfcen,

bie tym in ben fjerjen ber SWenfcfjeu jum $alt ge*

bient Ratten.

gortfdjritt bc$ (5&rtftent&um&.

©o in ber ©elt ift ie etwas ju treffen , ba§ bem

raffen unb fräftigen gfortfdjreiten beS etjriftentfyumS, ber

wadjfenben ©ewatt einer ^nftitution gteid) fäme, wefdje

bie £)enf* unb #anbfang$weife ber ÜRenfdjen fidj aneig=

net unb atfen morafifcfyen ©influß aufbietet, um jur üoüeu

|>errfd)aft ju gelangen? S)ic Uebermacfyt, ber aßaffenruljm

unb ein ganj finnüdjeS Sefjrftyftem erHären ofjne ©djwie*

rigfeit, wie bie S3ö(fer Slfienö unter bie galten 9ftaf)o*

utebS fid) fdiaaren tonnten. Sie Unterwerfung ber rotje*

ften Nationen aber unter ein ©efefc ber reinften ©otteä^

erfenntnifc unb fyimmUfcfjer Siebe ift eine (Srfdjeinung, bie

eben nur bamalS auf (Srben fufj funb gab.

,3wöff SOiänner fyaben in fidj ba8 ganje et>angeüfdjc

?id)t 5ufammengebrängt.

Sur Seit SlbrafyamS wie ju jener ^eriobe
f ba bie

®rbe fcfyon bet)ö(fert war, Vertraute bie göttliche SJatjrfyeit

tyre ©e^eimniffe in einer ganj befonbern Offenbarung.
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einem SManue an , ber nur über eine gfamttte afe £aupt

gu gebieten hatte. 2Bir begegnen immer ber gleiten roet*

fen gürforge: burd) (Singetne auf bie 9Maffen gu Wirten,

ber SBeft fie gegenüber gu ftetfen, unb ben ©fang beS-

SidjteS gtetdjfam gu verhüllen, um e§ fobann befto fräfti*

ger f)ert>ortre(en gu laffen.

&ie Srlcfung.

ßin^eit ber Familien, (Sinheit ber Nationen, Einheit

be3 SWenfchengefdjlechteS, ba3 in ben Slugen ©otte£ nur

Sine grofce Familie bilbet — unb folglich Sürgfdjaft für

ftlle: biefe $bee finbet in ber (Srlöfung il)r QicL ©ott

ift für 9(lle gefommen , er hat un£ Sitte angefehen , al&

("teilten wir nur (Sinen 2Kenfchen vor. ß^re unb SRuljm

fei bem, ber un£ Stile fo geliebt, tute ein SSater feinen

©ofjn, ein Sruber feinen QJruber, ein greunb feinem

greunb liebt.

Tic Cffenbarung.

©Ott fommt unferm Unvermögen unb unferer fdjtoa*

djen Grfcnntuijs , bie er uns nicht al3 ©djulb anrennet,

gu £ilfe. Sunbern wir uns nicht über bie eigentümliche

unb unbegreifliche 3Beife, wie ©ott uns führt unb fenft.

3m gegenwärtigen $uftanb unferer ©eifteSfräfte wäre uns

bie ©rfaffung irgenb einer tytyn SJafjrheit ohne innere

unb äußere Offenbarung rein unmöglich gewefen. ©ott

hat jebergett gur Seit gebrochen unb ba3 ÜKenfdjenge^

fehlest war ftetS im 5)efifc be£ mehr ober weniger auS^

brficfßdjeit ©orteS ©otteS. £ie vom 3Kittelpunft ber
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SBa^r^ett unb SDJacfyt auSgeljenben ©trafen l)aben üjr

8id)t überall t)in getragen; alle 33ölfer, tüte alle ^nbitri*

buen burften an jeircr SBa^r^ett Stntfyeil nehmen, toetdje

ber 2Illerl)öd)fte ausbreiten unb befannt geben wollte,

ffienn eö fdjon gewiß ift, baß ber 2)ienfrf> für fief) allein

nie Jene 2ßaljrt)eiten ju ergrünben oermocfyt Ijätte, bie wir

at§ Zeitige ©efefce in ben jet)n@eboten anerfennen, fo ift

e$ woljt nod) augenfälliger , baß bie ©efyetmniffe ber adjt

©etigfeiten iljm nie in ben ©inn gefommen wären, ©o

mußte benn@ott fetbft bie SWenfdjen in jene ©nabengaben

eintreiben, bie er bon iljnen refpefttrt wiffen wollte.

Der Stöenfcfyengeift mag woljl mit ©ewalt sum£)im<

met auf[türmen; einen 2lugenblid barnadj fällt er gröblid)

Wieber jurücf; immer ungefdjuft für ba3 große ©efdjäft.

£)te Sßaljrtjeit gu erforfdjen, unb unfähig, mm felbft gum

freien unb frtebüdjen 53efife berfelben ju gelangen, glaubt

er SBunber ju flauen; bod^ fein S3licf ift umwölft, er

ftrebt woljl nad) ber 5Baljr$eit, aber er erlangt, er befifct

fie nid)t unb l)at nur bann 2lu3fid)t auf ifjren SSefifc, wenn

fie iljm fcon ©Ott gufömmt.

2>te l'ebensfraft be$ SbrijUntb um*.

SSSenn man fielet, wie bie d)riftlidje {Religion an allen

Orten unb gu allen Reiten verfolgt wirb, fo wirb man

jur einfachen Schlußfolgerung toerfucfyt, baß ba3 erfte Senn*

jeidjen ber 2Bafyrf)eit eben fei: baß fie verfolgt werbe»

9Kan möchte faft fagen, bieß fei i^r 9?onnal3uftanb; benn

bie Verfolgung ift nid)t3 anbereä, als ber heftige Äampf
ber beiben ^rtneipien

, welche bie SBelt bcf)errfdjen , unb
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eben in biefer Bewegung unb ©egenbewegung entwiefett,

enthüüt unb reinigt fidj bic Saljrheit. ^n ber 23>at glänjt

fic nie fo trott, fo tyU, fo ftarf, unb lebt nie ein fo frt*

fc^cö , frohes , fruchtbarem geben , als wenn man fic in

ihren SSert^eibigern bereits getöbtet gu ^aben wähnt

SBcrf oft et unb flauet!

SS gibt Selten, weldje benen Derfdjfoffen bleiben,

bie nicht in fic einbringen wollen. £)ie Seit ber Siffen*

fdjaft bleibt beut Igoren fremb; bie Seit ber Äunft —
bem geinbe ber 33ilbung , bie Seit ber ?eibenfchaften —
beut ruhigen gufriebenen ©emüt^e. ©ollte nun bie ®ei*

ftc^tüctt bie einjige fein, t>on ber man reben bürfte, ohne

baß man fie fennt? 3rür einen SDtenfdjen, ber außer bem

©ereile ber genannten Selten ftetjt, ift jebe berfetben

Döüig unbegreiflich; man mu§ ihren ©oben betreten haben,

um Don ihrem wahrhaften Seftanbe Ueberjeugung ju ge*

Winnen. £>er SDtenfd) erfaßt nur baS leidjt, wa3 er ju-

gleich fühlt, unb begreift Dielleicht nur ben ©inbrurf, ben

etwas auf ihn gemalt, ©o bilbet fich ber in ber S3ott*

fraft be§ Sebent ftehenbe 3Renfd) feine SSorfteüung Dom

Xobe; ber ©efunbe befümmert fid) nicht um ihranfljeiten

;

2UleS, wag baS Sllter brüeft unb befcfjwert, ift für bie

.^ugenb wie ein Derfdjloffener ©rief; bie geiftige Seit in

ihrer ^eiligen Sirflidjfeit wirb nur Dom G^riften Der*

ftanben.

SSerfoftet unb flauet; bieg ift bie allgemeine 93ebing*

ung für jegliches Siffen unb jegliches Urtheit. Senn aber

jebe Seit ihrem 33ewohner ben «uSgangSpunft , 9Kittet

©njctfrfjtn, Äompf. 5
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unb fttvcd barbeut, mic viel einfacher unb uothwenbiger

erfcheint e£, baß jene Söelt, für welche alle übrigen ge*

mad)t finb, unb in ber fie aufgeben, an it^rc ©pifce ftch

[teile. 3)ie geiftige Söett fchreitet auf einem *ßfabe vor,

ber bemjenigen faft gleichförmig ift, ben alle „(Sinweihuiu

gen" aufweifen: suerft werben einige begriffe erfaßt, ein

jweifelhafteS £icht, welches bie fichtbare ginfterniß be£

Vichts aller vergänglichen Singe ju bemerfen geftattet;

bann wanbett man in einem Dunfel, ba£ man fchon mit

bem Siamen Dämmerung begeichnen ^u fönnen glaubt;

atlmählig bemerft man herauf in beutlichern &tytn bie

einjelnen ©egenftänbe, ihren gufammenhang, ihre Siegel*

mäßigfeit , ihre (Schönheit unb ewige Harmonie; enb-

lief) bricht ber Sag an, e3 wirb Xiäfl ©rf^eint einmal

bie $>oüfommenhett al$ Wütet unb ©Ott allein al£ ^tel

unb 3wetf, f° Aärt m ^atb ©eljeimniB ber $e*

ftimmung be£ 9)Jenfcf)en auf. ,3um (Srftenmal gewinnt nun

bie ©eele einen regten Segriff von ihrem 3Bert£)e unb

gum (Srftenmal entbeeft fie auch außer ihr ben ©tüfcpunft,

ben fie bi^er jur ^inberung i^reö (Slenbeä vergebens ge-

fugt hat Sie wirb von Srftaunen unb SJewunberung er*

füllt bei ber ßrwägung, baß ber J^elfenbc 2lrm (Sottet ihr

feine anberu ©efefce vorlegt, ate foldje, bie bereite in ihr

ruhen, über ihr, aber bod) im (Sinflang mit ihr fielen

;

baß ba£ ®lüd , nach bem flüchtig verlangt, genau

baS ift, wa£ ihr verheißen würbe, ©eine Verheißungen

fönnen nicht trügen, benn jeber auf bem vorgezeichneten

SÖeg getviffenhaft gemachte ©djritt wirb mit bem göttlichen

Unterpfanb einer ©lütffeligfeit belohnt, bie $3$er ift a(*

Digitized by Google



67

ba3 c^üor genoffene ©tücf, unb immer fcorwärta fdjrettenb

tt)irb bic ©eete erleudjtet, gefättigt, geftärft. Qebe Unge*

wißheit, jeber ^weifet fdjwinbet unb bic offen bargelegte

geiftige SGßett l)at foldjerweife Weber <2djatttn nodj ®e~

tjeimniffe. Stuf bem weiten fiampffelbe mad)t ftd) woljl

nod) mandbeö ©djwanfen, manche Aufregung bemerfttd);

aber bie ©eete fennt jefet ben Unwanbelbaren; fie weiß,

wo iljre Opfer unb taufenbfadjen SOiü^en ifm eines £age£

oljne SJefdjränfung , ol)ne ©törung, oljne SBedjfel finben

fönnen; furj: wo fie atteS ba3 antrifft, was fie in fid>

unb außer fid) »ergebend gefugt Ijat.

Unb bod) Wünfd)t man, baß Dasjenige, wa3 in ben

Stugen ©otdjer, bie 9(tte3 t>crgleiten tonnten, aöein ift

unb 33eftanb hat, ba3 ©innige fei, was nid)t beftefye!

2Ran toiU, baß jenes einjige äBefen, baS feine Untreue

oberftrrung fennt, ba£ mehr fydlt, a(£ es üerfpricht, baS

im Uebermaß jene ©iker auStheüt, nach wetzen bieSBett

tüftern begehrt, unb bie fie vergiftet, ein etenbeS unb nidj*

tiged SSßefen fei! baß ber ©taube, ber bei Annäherung beS

£obe£ bem 33Jenfd^en nie Urfadje jur 9teuc fein fönnte,

im i'aufe beS Gebens fetbft eine Schwäche fei! #a, wenn

ber 3frtt$utR berartige Früchte hervorbringen fönnte, an

wetzen äHertmaten möchte man t)ernad) bie Sßahrheit er*

fennen?

2)ic getftige unb bie irbijcfce 2Selt.

Die ben 9)ienfchen geoffenbarte {Religion mußte noth*

wenbig nad) bem nemlichen ^tane eingerichtet fein wie bic

erfdjaffene Seit. Sie muß aus einem fid)tbaren Äörper

5*
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unb einer verborgenen ©eele fid> jufammenfe|en unb uns

im MtuS biefelbe .ßmetyeit auferlegen, bie wir in un£

tragen.

Die ©ebote, meldfye ©Ott, baS unförperltdje SBefen,

ben reinen ©eiftern gibt, müffen fidf) von benen unterfcijei*

ben, bie un£ angeben, ein Untertrieb, ber nidfjt in i^rer

ffiefen^eit, fonbern in ifyrer 93eröffentticfyung ftattjufinben

$at. 3Kit ben ©eiftem rebet ©ott nur al3@eift; ju ver-

nünftigen, mit fördern unjertrennlidj verbunbenen 3Befen

aber fpridfyt ©ott in einer boppelten SRebetoeife, bamit baS

©efefc fie in vollem Umfang ju treffen vermöge. Dalmer

fommt eS, baß in ber Drbnung, ber mir angehören, jebeS

geiftige ^rineip fid} mit einer gorm befleiben muß, unb

baß e3 unfere Aufgabe ift, baSfelbe biefer äußern £ülle

mieber ju entfleiben. ©efyört biefeS geiftige ^ßrineip bem

©ebiete ber ©rfenntniß an, fo gelangen mir burdfy biefen

*ißroceß ber Ibfdjälung jur 3BaI?rIrcit; gehört e£ bem 93e*

reiche ber ©efüljle, bem moratifd)en ©ebiete an, fo gelangt

man burd) ^Befreiung ber ©eele von ben Seiben fdjaften,

©elüften unb 93egierben ber 9?atur gur £ugenb.

SBa^eit unb Üugenb finb alfo bie beiben «pole ber

SDJoral: bie SBafyrfyeit, meldte bie Uugenb beS©eifteS unb

bie SCugenb, meldte bie SStoljrfjeit ber ©efü^le beS |)eraen3

ift 2Baf)rljeit unb lugenb, gmei verborgene Äräfte, bie

mir aus allen äußern Dingen gu fdjöpfen fudjen unb

burdf) |)inopferung alles beffen, toaS in unS gegen ftean^

fömpft, bem ©iege entgegenfü^ren muffen.
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®otte« Sßtrffamfett in ben ©eeUn.

3tud) Sterin toerrätfj ba$ ©eiftige gro&e 21eI)nUd)feit

mit ben JBerfcn bcr 9latur; fo wenig man ba$ SBad)$*

tifum bcr Sßiefenfräuter ober bcr ©djaftooüe 51t erlernten

vermag, ebenfo wenig la&t fief) bie (Sinttrirfung ©otteS auf

ba3 #erj beS 9)ienfdjen erlauben. @ie beginnt oft in

einem unbeftimmbaren 3eityunft, toädjät unb gebebt in

©cfjatten unb ©tiüe; man merft iljr Dafein faum; eines

frönen XageS l>ernacf) tritt ein ftarfer, lebenSfrtfcfjer

©d&öjsUng Ijer&or, ber au3 tiefen SBurjeln fid) emporringt.

ÜDiefer ©#öBüng, anfangt fo unfdjeinbar, gelangt bann,

trofe taufenb ©efatjren ,
£inberniffen unb kämpfen gegen

^ttofefteinbe burd) eine mütjfame ©trebfamfeit jurpüe

reinfter ©torie: nemtid) baju, benäßiüen ©otteS ju t^un

unb ju offenbaren. biefer Sßiebergeburt toeifc bie

©eete faum, toaS ©Ott if>r fagen totO unb e3 fünbet fuf>

tyr burd) eigentümliche Regungen, burd) frembartige Un-

ruhe, burdj geheime unb gleidjtooljt toerftanbene Sßorte ein

neuer Buftanb an. STaufenb ©egenftimmen ergeben fid)

in ber ©eete, unb fo feljr man fie aud) jerftreut, man

benft immer toieber unb toieber an fie jurüd ; üon bunfetn

35orftetlungen geljt man jum ©ebanfen über, ber fobann

bie unbeftimmten (Sinbrüde fijirt. £>iefe ©ebanfen meh-

ren unb Raufen fid) — jufefet fommt ber geinb unb toer*

nietet föeinbar bie Sternte. einige Steden ftnb tym ent*

gangen; biefe Steden finb t>oü guten ÄorneS — e3 ift

bieg bie gute £anb(ung, toeldje jutefet au« bem über ben

3toeifet fiegreidjen ©ebanfen ^erborge^t. ©oWje entfd>ie*

r
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bene, pofittoeSinwirfung ift faft immer fcon großer £rag-

meite unb toirb fogar sunt Anfang eineö 3Mmbe3fdjluffe£

gtnifc^en ©ott unb ben üDfenfdjen.

©in anbermal aber gefd)ie!)t e§, baß ba£ ßfyaoS auf's

9?eue ba3 £id)t üerbrängt unb bie allgemeine 33ertoüftung

ben ftetat üerfdjtoinben madjt, oljne ifjn ju üernidjten.

Dod) roaS ift benu biefeS mistige (Slement, toaS ift benn

ein fieim? ©in Äeim ift sugleid) ba£ fleinfte unb ba£

größte Ding; ein Ding, ba3 Altern ben Anfang gibt unb

felbft fcon ntc^tö fein Seben erhält; eS befte^t nichts üor

iljm, abfolut nidjts. 5)ian madjt feinen feim, toie er über*

Ijaupt nidjt gemalt rotrb. ©ott erfdjafft il)n unb ftattet

i^n mit allen 33ebingungen jur ffijtftenj aus. @r ift oft

trie ein unbemerfbarer $unft @r ift ettoaS ßebenbigeS,

fruchtbares, SßirffameS, S^atfräftigeS unter bem entgegen*

gefegten äußern @d)ein, beffen Äraft «Kiemanb ju erflä*

reu vermag.

Die gefd^ic^ttic^en (Sreigniffe laffen in 93ejug auf bie

göttliche $lnorbnung biefelbe Unfdjeinbarfeit, baSfelbe ©e*

Ijeimnißfcolle bei tljrem Urfprung, biefelbe Stbtoefenljeit in

bie Slugen fpringenber färben erblitfen. Dljne gtteifel

finb bie Qtotdt, toeldje bie 35orfeI)ung fid) fefct, foraoljt in

ber fidjtbaren Seit als im 9teid) ber ©eifter toottfommen

beftimmt, aber fetneStoegS flar funbgegeben.

Die leibenfdjaftlidjen unb unrut)üollen 3Dienfdjen möch-

ten an ©ott iljren eigenen äflaßftab anlegen; bie ^ilofo*

#)en geidjnen ifyn bie 33afyn fcor; ©Ott aber fd)tägt foldje

Sege ein, bie iljm belieben unb er toedjfett gern mit ben

formen.
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Harmonie atrifc&en ber geizigen nnb trbifc^en SBelt.

TOdjtS in biefer SBcft ift beut 2lnbern üoüfommeu

g(eid), HtteS aber ift fid) gegenfettig äfynlid). $ebe3 Sing

fann unter meljr al3 Einem ©eftd)t3punft betrachtet roer*

ben: bie Sinien, treffe toerfd)iebcne Drbnungen barftetten,

fte^en in beftänbiger SSe^ieljung ju einauber, fie burdjbrin*

gen fid) mittel ifjrer ©trafen, bleiben aber unterfdjieben

;

bie 9Jatur, bie moralifdje 2Be(t unb bie intelleftuelle finb

ercige Slftymptoten

,

!

) bie fid) ft>ed)fe(weife nähern , ofjne

fid) ju berühren.

$ebe3 £>ing, jeber ©egenftanb tjat feine ^JljUofopljie,

feinen pofittoen ©runb, feine ^oefie, feinen fcernünfttgen

©runb. $Benn man bei einem berfelben mit ShtSfdjIuj;

ber Stnbern fte^en bleibt, fo fommt man t?on einem t^cil*

toeifen Qrrtljum gu einem fcollftänbigen. ©ofd)' SSerfafc

ren gleicht bem einer Jfranffjeit, lueldje nur bie (Sntttricf*

hing be3 fetbftfüdjtigen Sebent (Eines OrganS auf Soften

be§ allgemeinen Organismus ift.

SDtc SSBa^eit beftefjt in ber fcollfommenen Stuffaffung

aller Jfyeite, toeld)e ein ©angeS bitben; jebe verlangt ein

befonbereS ©tubium. (£S gibt bei jebem ©egenftanb: ben

geiftigen (b. ff. innern) ©efidjtspuntt ; ben moraüfdjen,

natürlichen menfdjtidjen, im ©inne ber ©erüfyrung, in bie

') 3n ber ©eometrie nennt man Sifamptote eine £inie, meiere

in'« Unbefttmmte verlängert flc^ forttoetyrenb einer ebenfo Verlan«

gerten 2inie näbert, aber fo, baß ityre Entfernung botfc nie gleich

0 wirb.
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er mit bem SDienfdjen fommt; ben Ijiftorifdjen ©eftdjta-

punft, b. jenen, ber im Saufe ber ©eftaft unb

8eib annimmt. SltteS biefc rufyt ju gleicher fttit in ber

©etoatt be3 ffltenföett, äfjntid) tote ber ©ebanfe in ®ott,

ber Sittel mit @inem Sßorte erraffen l)at.

$eber 9)Jenfd) fann ate ^nbhribuum ober ate Xtjpuä

einer SRace Unb jebeS Sßerf ate 93efteljenbe3 ober als

33i(b betrautet »erben.

£)te äBa^eit fann nie anberä als aus ber vollen

Slnfdjauung be3 ganzen ©egenftanbeS erfannt »erben. Um
iljn ju ftubiren, jertljeilt man iljn — bieg ift ba3 2Berf

unfern Unvermögens; nrill man aber tiefere Einfielt ge-

Winnen, fo muß baS ©anje in feiner (Sinfyeit ber 33e*

trad)tung unterjogen »erben. — Unter toie Vielen ©eftal*

ten fann benn bie SReltgion ber ©egenftanb unferS ©tu*

biumS fein? $ljre äBaljrljett, iljre @d)önl)eit, if)re 2Rad)t,

iljre SRüfclidjfeit, iljre etoige £)auer. 3Ran fann von jebem

biefer ©eftd)t£punfte ausgeben, unb jur Sittel um-

faffenben ©inljeit ergeben , fo »ie man audj von feiner

unvergänglichen ßinljeit nadj jebem feiner X^eife Ijinab*

fteigen fann.

£)ie ^iftorifdje äuffaffung gibt bie Xfyatfadjen unb

(Sreigniffe nad) ber ^eitorbnung an; bie moraltfdfye —
nadj ben grüßten be£ £>eil3; bie geiftige, in 93ejug auf

ben ^lan ber 33orfe^ung.

äBemt man bie grage auftoerfen »ollte, roaS bei ber

Religion bie adjtungSVollfte SSeljanblung Verbiene: iljre

©efdjicfyte, i^re SOiorat ober bie ©laubenSleljre , fo tvürbe

i$ entgegenfragen , tvaä man toot)l für einen Xljeil be£
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3Renfd)en, t>on allen, aus betten er befteljt, am wenigften

berücfftdjtigen bürfe. 2Benn man bie ©efdjidjte ber 9leü*

gion mit ben fnodjigen feilen, bte 9)Jorat mit ben

äRuSfefa, bie Dogmatil: unb $fcettf mit ben 9terfcen unb

ftafern üergteidjt: wäre e£ bann too^t vernünftig ju fra=

gen, toetdjeS biefer brei ©(emente tljierifd)en SebenS ju

feiner (Spaltung am wenigften notfytoenbig ift? QebtoebeS

jufäüig herausgegriffene ©reigniß muß je nad) ber Seite,

an bie fidj baS ©tubium wenbet, t>erfd)iebene, gfeidj frudjt*

bare Seljren erjeugen; eine praftifdje geljre ober gebend

reget , einen moratifdjen, bogmatifd)en ober fonfttoie bem

©elfte nufcbaren @afc. £>ie wefentlidje SJerbtnbttng aüer

Steife, unter (Sin ©efefe gebraut, bttbet nur ein einzi-

ges ©anjeS,

3)a« (Slenb ber £^fifc$eii 2Bett unb ber SBerfalt ber

2Renfcpeit.

2ßeit entfernt, baß bie ©ottlofigfeit bie in ber SRatur

ju Sag tretenbe Zerrüttung für fid> mißbrauchen fönnte,

beftätigt (entere Vielmehr ben ©taubenSfa^ fcon bem $afle

be£ 9Renf$en, Wetter bie ©runbiage ber geoffenbarten

^Religion ift. SBenn e£ fidj fcon feflbft oerftefjt ,
baß bte

Stiften teibenbe ©lieber unter einem mit dornen gefrön-

ten Raupte finb, fo felje idj nidjt ein, warum bie Sörper*

toett burdj ben ©turj ber ©eifter nidjt aud) mit in bie

£iefe fottte gebogen toorben fein. £>ie fid)tüd)e £>o!jett

be£ 3Wenfd)en fefct toaljrüdj me^r in ©rftaunen a(£ feine

3»ebrigfett; unb ba baS 33öfe nur bie Negation be£ ©uten,

bie Unorbnung bie Negation ber SDrbnung ift, fo beweist
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bieß, baß ba£ ©ute unb bic Orbnung bem ^ormaljuftanbe

angehören. (Sbenfo tierhält fic^'d mit ber 9Jatur. SBie

bei ihrem ©ebieter, bem SRenfchen, ift 2löe3, wa$ nicht

ba§ 3 e^en *>er göttlichen 3Bei^eit an ftdj trägt, eine

2lu§nahme; aber fic tutrb geftraft wie er felbft, weit fie

in ihm gefünbigt — gefallen. 9lu£ ber Vergangenheit

be£ 5D?enfd)en fann man bie Vergangenheit ber Seit er*

flären; ihr jefeigeS ®efd)icf fann nicht mehr fcon ihm

gerieben werben. Ste ba ging bie ffiett mit bem 9Men*

fd)en |)anb in $anb; erft am ©nbe ber Reiten wirb fie

gealtert fein wie ein ©ewanb unb ber wiebererneuertc

3Renfch, ber SSefieger ber SBelt unb feiner fetbft burch

$efu3 6hriftu^ * to'vfo bei ihm wohnen toon ©wigfeit gu

(Swtgfeit.

Allgemeinheit ber ©laubenöpf fid&t.

©ine große Schönheit unferer 2el)re befte^t barin,

baß gemäß berfetben unfere Pflichten nach ben htbtoi*

buetten Äräften abgeftuft finb, inbem ber SRath t>om

©ebot getrennt würbe, unb baß jugteich aüe ÜHenfdjen

einem unb bemfelben ©t^mbotum unterworfen würben. Gin

großer Unterfchieb unb mand)e3 SMtßüerhältniß befteht unter

ben SDfenfcfjen, waS bie 9lu3übung betrifft; ^anbett e3 fich

aber um ben ©tauben, fo ftefjen aüe auf gleichem 9?ibeau,

weit aüe in gleichem Slbftanb ton ben geoffenbarten Wahr-

heiten fich haiten -

2)er 3 w c t f c t.

£>er Reifet jn nichtigen fingen ift ftrafbar, wenn

nicht Wltyc unb ^tnftrengung bamtt fcerbunben ift, fich
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beSfelben 311 enttebigen. JJn ber ^ßcriobe bc£ geiftigen

Singend nach ftreifjeit, in jener (Spocfje, ba ber ffionpift

3tt>ifchen Safyrfjett unb Qrrthum bie menfdjUche (Seele auf*

regt, fann ber Qmiftt au^ htm gewaltigen ©ränge nach

2idjt herrühren unb aud) bei bem ffügflen unb umfidjttg*

ften SKenfdjen tyta% greifen; fpäter jebod) mürbe er nur

Sdjtoäche t?erratl)en. ©er 3^^* ift im erften ftaüe baö

2lu3gebären ber 2ßa!)rl)eit, eine 3Trt ÄrifiS, bei ber atte

Gräfte unb gä^tgfeiten ber ©ee(e burdj ba£ Verfolgen

ber Sßahrheit aufgeregt werben; feljr fernerjtidje ©efühfe,

tiefe @rfFütterungen , mäßige Sehen beg(eiten biefen

3uftanb, auf tvefdjen man bie Sßorte beS (SfcaugeliumS

über ben ©Breden be£ legten @erid)t3tage3 anmenben

fann: SBenn biefe $eit ™fy abgefürjt mürbe, fo mürbe

ihm 2lüe^ erlegen fein.

Sie Definition %Uutt)% ber gefagt: „Zweifeln heißt

nid)t ttriffen" — fdjetnt mir nid)t genau ju fein. @3

liegt eine gettriffe SRuhe unb ©djulbfoftgfeit in ber Un*

roiffenheit; beim 3 tt,c
'f
c^ *f* offenbar ba3 ©egentfjeil

ber gafl.

©er ßtueifet ift eine ©abe — er ift eine ©nabe.

SBenn bie SDienfd)en ihn hervorrufen, ift er unfruchtbar

unb mac^t ftraffätfig; wenn ©ott if>n ermedt, fo trägt baS

Uebet fein $ei(mitte( in ftd) fefbft.

Zacharias smeifeft, ©fifabeth beunruhigt fich fogar

ob ihrer $reube, SKciria aöein glaubt. SWaria unb Slbra*

harn finb bie wahren unb großen SSorbUber burch aüe

^ahrhunberte, bie sDiufter beS ergebenen, opferwilligen,

unterwürfigen, bemüthigen, Werktätigen ©tauben^, ©er
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©taube ber beiben ©efdjtecfjter wirb im ©tauben 9)Jarien3

unb StbratyamS mit feinem bo^etten Sieget bejetcfynet

Vernunft unb ©taube.

£)ie bem ©tauben feinbüße ^itofo^ie fityrt unfe*

tigerweife jur geiftigen Unt^ätigfeit be£ ©fepticiSmuS unb

Wenn bie Vernunft fid& felbft wieber gewinnen , in ebfer,

reifer unb tiefer SBeife fidj üben Witt, muß fie jum

©tauben jurMfetjren; benn ba wirb fie 9tufye unb 2t>ä%
feit in genauem SJerptnifc finben mit ben Gräften be$

SJerftanbeS.

grei^ett unb ©taube.

SBarum fottte ber ©taube ntdjt unfern SSerftanb ge*

fangen nehmen, wie bie äKorat unfern ^anbtungen 33an*

ben anlegt? £ören wir etwa auf, frei ju fein, wenn wir

tugenbtjaft finb? Staubt benn ber ©taube und bie Jret*

tjeit? 93ewegt bie watjre ftretyett nidjt ftet* in einem

gegebenen SRaum? 93ebarf fie nidjt eine« 9Kittefyunfte3,

ber fie ansieht unb eines UntergrunbeS, ber fie ftüfet?

2>ie (Sintoürfe gegen ben ©Tauben.

3)ie ©inwenbungen , bie t?on ©eite be3 meufcfytictjen

©eifteS gegen ben ©tauben gemacht werben, üerratfyeu

weber Uebertegentjeit nodj @d)wäd;e. £>ie größten ®enie<3

nehmen in biefer #infidjt oft ganj entgegengefefcte ©teil*

ungen ein unb bie uemttdje, wiltfürtidj beftimmte ©djeibung

Seigt fid> in aüen ©tufen ber intetteftuetten »iangorbnung.

2)er ©taube unb Ungtaube tagt fid) nic^t aus ber

©tärfe unb S)enffraft ber betreffenben intelligenten SBefen
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erflären, fonbcnt t)ieücic^t eljer aus tfjrer $ärte unb anbern

befonbern Sigenfcfyaften. (£tnc getotffe ©cfyärfe unb gein*

tyeit herleitet ben ungläubigen ©eift jum Muffud^en fcon

(Simoürfen; ber für ben (Stauben eingenommene ©eift

breitet in breiterer, leerer, freierer Seife tooran; er ift

toeniger entfeffeft, aber tocit mefjr empfänglid) unb fällig

jur 9lufna^me ber SBaljrtjeit. £>ie Senbenj be£ einen

fütjrt jur Slnafyfe. Die be3 Slnbern jur ©tyntljefe. £>er

©taube bemächtigt fidfy juerft aüer allgemeinen ©efefce;

ber räfonnirenbe SSerftanb toenbet ftd) an bie 2tuSnafymen.

^ener ftubirt bie ©egenftänbe tn tljrer ©an^eit, iljren

ffiertf), i^r allgemeine^ 2Iu3feljen; biefer hingegen befd)äf*

tigt fid) mit ben £>etail3 unb ifjren japofen Reiten.

1)iefe tlnmögtidjfeit , ben ©tauben unb Unglauben altein

burd) bie |>artnäcfigfeit ober 33oltfraft be£ ©eifteS ju

erflären, tonnte auf ben ©ebanfen führen, baß bie |>aupt<

ftärfe ber ©djttnerigfeiten anberSiool)er fommt. 93ielteid)t

mürbe man bei genauerer 9?ad)forfd)ung finben, baß ftd)

biefe Ungtäubigfeit burd) eine geioiffe SSorantage be£ $er*

jenS, burd) ben SOJangel einer bemüttjigen ©efinnung, eines

fanften unb tiebenben ©emütbeS erflären läßt, ©etbft

in bem ftilten unauägefprodjenen 2öunfd)e, baß ein ©ott

fein, baß er gu ben SWenfdjen gerebet Ijaben möge, liegt

eines ber fidjerften ^fänber für ben ©tauben; nidjt weit

bie ^antafie ba£ errafft, toa$ fie münfdjt, fonbern weit

©Ott bie freitoiltige unb tiebeüotle Hinneigung jur SCugenb

Zeitigt, $n ber Slfjat ift e£ ba£ fdjönfte unb erfjebenbfte

©djaufpiet biefer Seit — ju feljen, tüte ber ©eift fid)

efyrfurcfytSDolt t?or bem ©tauben beugt, biefer einjigen
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9Kad)t, bie nur unterjocht, um gu ergeben unb beren (5r*

oberungen unfere eigenen ©iege finb.

2)te fhengen gorberungen be« (Jtyr ifientlju ms gegen*

über bcit SBebiirfniffen ber menfc^ticfyen <Beel e.

2Kan tabclt am S^riftentfium beffen büftere gärbung

unb wirft ihm fcor, baß eS Stücö in ber SBelt burd) bie

©rbfünbe, ba3 33öfe überhaupt unb bie ©träfe bafür ju

erführen fudje unb jene unau$fpred)lichen greuben, nach

welchen unfere ©eele fo febnfüdjttg begehrt, in eine unbe*

fannte gufunft hinauSfchtebe. $lber wie? 33ietet etwa ba£

geben in feiner furchtbaren Sirflichfeit ein anbereS »Üb?

2llle£ leibet , Ellies feufet ^ienteben unb ba3 ©briftenthum

hat in ben biftorifdjen Sthatfadjen, in ben Sehrfäfcen, auf

bie e§ fich ftüfet, in ber iDiorat, bie barau£ ^ert>orge^t
f

ba3 unwiberruflidje unb tiefe (Slenb ber SDienfdjen mit

göttlicher £anb jufammengefafet unb beffen Sinberung fich

jur Hauptaufgabe geftetlt. Sie Setjre (S^rifti wenbet fich

befonberS an bie ©ünber unb ©^wachen; ad)! alle Stfen*

fdjen finb ba£ eine ober anbere; feine ^Religion beruft

toorjüglid) bie Unglücfliehen; barum ift fie wohl aud) bie

allgemeine. Sie raubt und ba£ ®lü<f ? — wie wäre bieß

möglich. 3a , fie fegnet bie 2$ränen; aber h^ben wir

ein anbereS (Srbtheil? £)a£ Ghnftenthunt macht und mit

bem breimal heiligen ®ott befannt, bem eS nicht genügt

hat, ben 3Benfd>en gu erfchaffen unb gu befcorjugen, fon*

bem beffen (Srbarmung fid) herabließ, ihn j$u lieben, ihn

guerft unb fcor Stüem ju lieben unb atö Entgelt für biefe

ruhmvolle Siebe nur eine folche Siebe ju begehren, welche
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bcn übergroßen Dürft unferä £>erjen3 nadj ©eligfeit ftillt,

ber allein ber ileberreft ber urfprünglidjen SBürbe be§

9Kenfd)en ift. £)urd) bie freiwillige Eingabe ber ©eete

an ©Ott erlangt ber ßfyrift bie Skrfidjerung , immer auf

ßrben lieben ju tonnen; e3 öffnet fid) Dor iljm bie $off*

nung auf ein feligeä Seben, auf eine (Swigfeit Doli $rie^

ben unb Harmonie, e£ enthüllt fid) i^m ba£ ©eljeimnife

jeneö uitbeftimmten gefyeimnijiDoflen ©efynenS, ba£ ifyn

fogar in ben glütftidjften Momenten mit aller ©ewalt

nad) einem uttbefannten ßiele Ijintotft.

£)a3 ßf>riftentf)um ift bie ßöfung aller Probleme, bie

im ©runbe ber menfd)ltd)en ©eele ru^en; e3 ift ber Ijödjfte

9tatl)fd)fu& unb SluSfprudj ©otteS. ©ein 2lu£gang3punft

ift, ba& ber 5Dienfd) bie wunberbaren glätte ©otteS Der*

eitelt unb fyieburd) fein ©djidfal entfdjieben l)at; ferner:

ba§ ba$ tiefe, burd) iljn Derfdjulbete ßlenb burdj eine

beffernbe £)anb unaufljörlid) gemitbert wirb unb er allmäf^

lig Don ©tufe ju ©tufe ju einer Dölligen SBiebererneuer*

ung aufjufteigen vermag.

Unb wenn e£ bir audj frei ftfinbe, bie SBo^tt^at beä

£eilmittete (bie (Srlöfung) §u täugnen, würbe ba$ Uebel,

beffen ginberung e3 fid) jur Aufgabe gemalt, weniger

befteljen? SBenn bu burdj Verwerfung be3 6fyriftent!jumS

jebe wafjre, folibe ©röjje, alles tua^aft ©eiftige unb

jebeS gewiffenl)afte , Don ber ©egenwart an bie 3ufunf*

Eingegebene Dpfer Don ber @rbe Derbannen fönnteft; wenn

bu fogar ben Gimmel in ba3 3Häjß ju fdjleubern Der*

mödjteft, trüge bann bie menfdjtidje Statur weniger ifyre

weite unb blutenbe ffiunbe? Senn mau ba3 erfte Dogma
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beS ßtjriftentfjumS befeitigt, baß ber 2Renfdfy burdfy eigene

tyat fünb^aft unb unglüdftidf) geworben, fo müßte man

ben ©<f}(uß jieljen, baß ber ©ebanfe ©otteS fic^ gang in

einem unfcoüfommenen SEBerfe ausgeprägt t^at unb man

ift jur SInnaljme gezwungen , baß jebeS unferer Reiben

eine 5lnffage fetner Ofjnmadjt fei. £)odf), bem ift nid)t

fo! Die SBcIt enthält ju üict »eweife üon ber göttlichen

Slfmadjt, als baß ftrenge ©ebote unb geringe (Störungen

etwas anbereS fein fönnten als baS (Sd^o ober ber 35Me*

berfdjein einer urfprüngli^en 93erfdjlimmerung, bie, wenn

einft bie ^eit beS ÄampfeS unb ber ©üfyte erfüüt ift,

jenem Ijerrlicfyen 3«ftanbe ^ß(afc madjen wirb, beffen 3?er*

t)eißung wir uns tägüdj in'S ©ebädjtniß jurüdrufen.

Die ©üte ©otteS gegen ben 2Jienfd)en erteilt aus '

ju jafylreidjen ©eweifen, als baß biefe ©üte anberS als

burdfy bie SRüdfidjt gegen ein mit freiem SBillen auSge*

ftatteteS Sßefen ftdj Ijätte binben laffen. SSergeffen wir

nie, baß bie l)öd)fte @)re beS SWenfcijen in feiner mora*

lifd^cn greifjeit ruljt; man ftfnnte faft fagen, baß ©ott

biefer SluSjeic^nung feinen eigenen 3tu^m unb fein eigenes

©tücf, baS er ben Sföenfcfjen beftimmte, auf furje 3 eit

fyingeopfert ljat.

Unrcanbefbarfeit be8 (S^riflcnt^ um«.

2Bie oft brofyte fd)on bem Sfyriftentfjum fdfyeinbar ber

SSerfall, ja woljl ber gänslid^e Untergang — Don feiner

©rünbung an bis auf unfere läge? 3Bie Diele Äröfte

würben gegen ifyn aufgerufen, wie totele 93eredfjnungen be*

fttmmten feijon matljematifcfy feine Dauer, wie (iftig unb
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tteffinnig tourbe in iljm fefbft fogar ber Äeim ju feiner

Sernidjtung erforfd^t? Unb bodj ift baS ßf)riftentl)um

nodfy ba, eö febt nodj mitten in ber 3tufffärung, in 33itb^

< ung unb SBiffenfdjaft; eS ergfängt tooff 2fta}eftät, ffraft

unb ©djönljeit, unerfdjütterfidfj unb immer fidf) fefbft gfeidfj.

^nmitten ber $rrtl)ümer unb 2Biberfprüd)e, bie man ifym

entgegenftefft , erhält ftdfy bie 3)ienge nur burdj eS; feine

SSerteumber leben üon feinen SBofyltfjaten; eS f)errfdjt f

tüäljrenb feine ^einbe fidj fcerfdjtüören.

3)a$ <SI)ri|tett(t}um unb bie inbifcf)e «Sefigion.

3Kan fyäti uns oft bie ftaunenSroertfye $(el)nfidjfett

ber üDtyttjen ^nbienS mit ben ertuiefenen ®fauben£toal^

Reiten be£ SljriftentljumS entgegen. Wlan ftriebt fobanu

ben Urfprung ber inbifdjen SErabitionen nadl) belieben $tn*

aus unb belauftet mit fedfer ©tirne, baf; testete früher

üorljanben waren afs bie cfyriftttdfjen. ^n fofdjer SBeife

fe^t man bie djriftfidje Religion auf bie tieffte ©tufe fjerab

unb erffärt fie für bie erfdjfid)ene 3ufammenfteüung me^r

ober minber umgeänberter 5ormcn / W*> weife n^ " l

toefdjer geit unb burd) roefdje bittet in'S ?eben traten.

toeife fofdje ®rbfd)aft gurürf
,

fäugne aber bie

Sfe^nlid^feit nidjt; fie ift augenfällig unb mit ber fcotteu

©igenfdjaft eines t>iftorifd)en gaftumS üerfe^eu. Ratten
t

tmr nun bie ©ad)e fefbft für unbeftreitbar unb fcerfudjeu

mir beren ©rffärung.
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1.

Die djriftttdje {Religion hat zugleich mit ber SBeft

ihren Anfang genommen: fdjon an ben %att be£ erften

2Renfcf}en fnüpfte fid> bie Hoffnung auf einen ©rlöfer.

JBarum follten ftd) biefe nod) im Äeime liegenben unb

vom Urfprung ber SBelt an allgemach enttotefetten 2Bahr*

Reiten, biefe anfänglich fchtt>ad)en , unvoüfommenen unb

verminten ^Begriffe nicht verbreitet unb bei einem 33olfe

ermatten haben, ba£ von feinem Stammvater getrennt

mürbe? Diefe erften ©runbjüge ber Sa^eit nun, weldje

iefet ber ©tüfce beraubt tuaren, welche fie aufregt Ratten

unb fpäter 311 einem majeftätifdhen ©anjen aufrichten follte,

mußten nothraenbig eüte arge unb nac^t^eiüge 35eränberung

erfahren. Die menfc^Iid^e (SinbilbungSfraft tirirb baS gött*

lidje (Srbt^eit berart ausgebeutet haben, baß eS von ber

Sattheit nur baS behielt, waS gur ^nftanbhaltung beS

^rrthumS nötljig erfdjien.

@S ift ein ©taubenSfafc, baß bie SCBa^r^ctt auf ber

©rbe geoffenbart mürbe , bevor fie in ber gangen gfülle

ihrer ^radjt fid) geigte unb felbft bie ftrengfte Sogif fann

äugeben, baß biefe erften Strahlen einen fdjföachen ®d)int*

mer hinter fidj gelaffeu hatten.

Die iDJorgenröthe verfinnbilbet giemlich genau bie

£rabitionen ber erften ^eriobe; fie fünbet baS 9?ahen eines

£ageS an, ber noch "Wj* evfchieneu, gleichwie aud) biefe

Ueberlieferungen baS Sßorfjnet einer Offenbarung waren,

bie noch nicht in'S Seben getreten war. $u foteher Sßeife

ift es möglich , baß $nbien auf bem $fabe ber Wahrheit
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roanbefte, fei es, bafc bie ffenntniß be3 ftaüS unfern

©tammoater§ biefen Golfern ein SBorgefü^l ber Qrföfistsg

gegeben, fei e£, ba§ fie auf me$r birefte Seife ba8

benfen an bie erften, bem 9D?enfchengefch(echt gemalten

ikrheifcungen ermatten unb bewahrt haben.

©ebrodjene 8id)tftral)(en fönnen bie ©egenftänbe ent*

(teilen, ohne fie fcottfommen unfenntlich ju machen, unb

^nbien, baS ^eut ju Sage ben geteerten Singriffen auf

ba£ SI)riftent^um jum SBorroanb bient, fönnte tooht, nad)-

bem e$ ber $üter ber großen, ben 2Kenfdjen anvertrauten

SBahrbeiten geioefen , ein .ßeuge *n unfercr ©ache werben

unb baö ^o^e 9l(ter unferer c^riftti^en ©ofumente betoei*

fen Reifen.

2.

T)ie ©c^tüierigfeit befc^ränft fid) fytx auf bie 5ra9e

ber frioriät. ®3 ^anbett fid) um bie ffintfReibung, ob

baS Sfyrtftentfjum feine Wahrheiten Don $nbien entlehnt,

ober ob $nbien Jene äuffdjUiffe, bie e3 einer anfänglichen

Offenbarung Derbanft, unb bie fett 55eginn ber SBelt bei

ber wahren SieUgion in Sraft erhalten würben, fcerunftal^

tet ^at.

Dem einfadjften Herftanbe ift e£ Har, baß bie reli*

giöfen Segriffe ^nbienS ben (SJ^araftcr einer Ueberarbeit*

ung an fid) tragen, welche bie erftc ©runblage ber Jßafjr-

t>eit in toerfätfe^ter ober verhüllter gorm wiebergeben,

roährenb uufere tjeüigen 23üd)er im ©egcnhalt ju jenen,

biefelben Wahrheiten in beftimmter, genau fiprter ©eftalt

bem ©emüthe be3 ©laubigen vorführen.

6*
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23et>or man aber ficfy in ben Streit begügtiefy be£

satertwrangeS einläßt, Ijat ba3 Sfyriftentfyum fidj gu*

erft gegen ba$ g^ntament gur SGßefyr gu fefcen; benn fyat

man nidjt bie Seljauptung aufgeftettt, baß feine ©efdjtcfyte

nnb ad feine fcerfdjiebenen 2Bed)fe(fätte in ben UmtoäCgun*

gen ber £)immef3förper üorgegeicfynet ftanben, unb baß

g. 33. bie ©eburt unfern $errn nnr bie ^ßerfonififation be3

UebergangS ber Sonne in ba3 3eid)en ber Jungfrau mar?

. 3$ Hebe bie Analogien nnb fdjäfce fie feljr Ijod); id)

erbüefe barin gletdjfam ein göttüdjeä Scfyo, einen frappan*

ten ^arattetiSmuS, beffen ©Ott fidj bebient, um mit|)ilfe

ber mannigfaftigften Spradje, toorüber er gu gebieten Ijat,

bie SBaljrljeit gu betätigen unb gu befräftigen. Streiten

toiv ftter ntd^t über ben Sßertl) unb bie Sftidjtigfeit ber 2(na*

fogien, fonbern beadjteu toir, ob tt?o^£ ba3 ©{jriftentfyum

feine ©lauben^teljren erft am |)immel gu fudjen fyatte,

ober ob fie ifym t)on bortfjer gugefommen; ob bie ^bee erft

nad) bem Sinnbilb fid) geftaftet l)at, ober ob beibe fid) be*

gegnen, berühren unb burdj merftoürbigen gufammentjang

fid) gegenfeitig angehören.

£ie SGBeCt ift ba$ SBerf etne$ eingigen ©ebanfenö;

ifyre üerfd)tebeneu Elemente toeifen auf eine eingige $bee

gurücf, auf toetdje fidj att iljre ©efefce begießen. 35er

äußern ©eftalt, Färbung unb Spaltung gemäß bient bie

ftdjtbare 3Belt befonberö bagu, ein SMlb ber innern, iljrer

Regungen unb Seibenfdjaften barguftellen. Sie wirb gu*

gleid) gur Quelle berÄünfte unb inSbefonbere ba3|)aupt*

prinetp jeber ^oefie. $lttentl)alben läßt bie $ülfe bie

gleite gorm erMidett, »etdje ba$ ^nftrument an ftd>
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trägt, aber nur bic förderlich* unb oberflächliche. Betrachte

nur bie Büdjfe, treibe ein ©edjSecf einfdaließt, b. f). jene

ftigur, welche ju ben widjtigften Berechnungen bient, ober

baS SBc^ättnig einer Saute, beren@aiten gleich benen un*

ferS ^erjenS in Schwingung gefegt »erben. Die gut*

terale werben swar bie äußere gorm ber beiben Qnftru*

mente genau angeben, aber wa£ (äffen- fie un$ fonft ton

ihrem verborgenen Inhalt erfennen?

3.

Um bie grage über ben $lltervorrang ber inbifcfjen

s
J0i^tt)cn ober ber Dogmen beS Stjriftent^umö grünbüdjer

3u erörtern, ift ferner barauf tjinjwoeifen, baß furj nad)

Beginn berSßelt fdjon bie erfte unb ältefte SBafyrljeit an'S

£id)t trat. Der mit unferm Urfprung beinahe jufammen*

treffenbe gatt würbe faft gleidjjeitig burdj h°^ e göttliche

Zerreißungen wieber aufgehoben unb bie widjtigften ffiatjr*

Reiten würben ben 2Renfd)en anvertraut, um Don ©rbe

auf ©rbe fortgepflanjt ju werben. Diefe Sattheiten wur*

ben im Saufe ber Qüt ben ®ef^ted)tern weiter enthüllt;

e3 gab ©pochen, wo fie mehr jufammengebrängt ober

offner entfaltet würben, wo fie fid) gegenfeitig befruchteten

unb if)t Seben einen rafdjen unb entfd)iebenern Sluffdjwung

na^m. Die Schrift ftellt uns ben Berlauf biefer SBeiter*

bilbung vor, bie mit ber @efd)id)te ber Offenbarung 3U*

fammenfällt. Die Offenbarung felbft, biefe $lnfammlung

be£ göttlichen Sichtet auf Sine ?inie, auf einen einjigen

$unft hält bagfelbe nid)t von anbern fünften ab, fonbern

breitet e3 vielmehr nothwenbigerweife au3; benn wo ift
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ein 2id)t, ba£ nicht rtngSIjer fidf) ausgießt in nahe nnb

ferne ©paaren, unbift nicht eben bieSöelt bie@^äre ber

Qn fold)er SBctfe ift bie SBa^eit nidjt verborgen

uttb nid)t im ©tillftanb geblieben; in bemSKaß aber, al3

fie fcorfchritt, berbrängte fie bie^infterniffe nnb Warf ihre

©trafen in bie fernften Greife. £5iefe horizontalen nnb

parallelen Linien, biefe ©trahlenauSläufer verloren in bem

3Maße ihrer Entfernung üom SKittetyunft SBicIeö an ihrer

Klarheit unbSRidfytigfeit; fie fceränberten unb fcerunftaltetcn

ftch fo feljr, bat Vit Verheißungen unb Hoffnungen, tuctc^e

burch re^tmä^ige gorterbung — Pflege unb äöeihe erbat-

ten ^tten, burd) frembe (Elemente atebalb fcerberbt wur*

ben. ©o ijat bie geoffenbarte ©lauben#lehre ju aüen QtU

ten mehr ober minber ernftliche Veränberungen erleiben

müffen unb fo tonnte jebe unüollfommene ober unt?erftan=

bene SBahrhett ber Seim 5U triefen ^rrthümern werben.

Sitte religiöfen begriffe arteten unter ben £änben berer

aus, welche üon ©ott nicht ju ihrer $ut aufgeteilt waren

unb bie SBahrheit würbe burch unreine unb falfdje £on*

turen entftettt. £)ie ben Sinbern ber SBahrheit gemalten

Verheißungen erhielten bei ben ungläubigen Nationen eine

ju frühzeitige unb falfdje Verwirflidjung , ebenfo wie bie

pofitiüen gorberungen ber heiligen 3)ioral anberwärtg eine

wahre gerfefcung erfuhren. Ser fagt uns 3. 33. baß ber

Sftatne ©otteS, ber im £>ebräifchen ber ©enefiS in ber

^(uralform fteht, nidfyt hingereist hat, bem inbifchen ©lau*

ben an brei Urgötter feine (Sntfteljung ju geben; baß bie

bem SBeibe gegebenen Verheißungen nicht ber Urfprung
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ber $nfarnation be3 SBi^nu fei? (Genügten foldje fdjiefe

Auslegungen nicht, MeS gu fcerberben, ba ber 93ranb in

geiftiger ®pfyän ebenfo rafdj um fic^ fri§t tüte am 8eibe

be* 2#enfchen. Die erfte ftäulniß toirb gur Duette tuet*

tern 93erberben£ unb ber $rrtijum toergweigt fid) balb in

• taufenb gormen nach aßen Stiftungen hin. 2Jian benfe

nur an jene faffdjen Uebertieferungen , bie fid) burdj ben

SBed)fefoerfehr ber SSötfer in'3 Unenbtife toeitrietfäftigten;

man erwäge jene Ungeheuern unb gabßofen Äreugungen

unb SSermiffungen unb man wirb begreifen, wie ber ^rr*

thum, einem wirftid}en aber unfaßbaren $eime gleich,

WtteS überwuchern unb fdjeinbar fcerbrängen — fcerfchttn*

gen fonnte.

SBer möchte g. 33. läugnen, baß bie Dreieimgfeit in

ber gangen 9fatur ihr Abbitb hat? ©ie finbet fidj in ber

©faubenStebre mehrerer 93ötfer f fie ift im SDienfdjen, in

ber ^oefie, bei ben ^ilofopljen, ben ^antheiften , we(d)e

fie beßhalb ba3 unauäweid)ttdje Dogma nennen, weif fie

hierin ben Inbegriff ber ben SMenfdjengeift begrünbenben

dächte gu finben glauben. Unb nun! SBarutn foflte ich

tüo^I annehmen, baß gerabe bie (Stiften fid) bie ^bee ber

Dreieinheit erborgt Reiben? Sßenn man ba3 Dogma ber

Dreieinheit als ewige SBahrheit anerfennt, ift e£ nicht

natürlich, baß ©Ott für biefe Sahrheit baäfelbe toie hin*

fid)tfid) atter anbern getljan, b. h- baß er bereu Vernunft*

mäßigfeit burdj Analogien fefter begrünbet unb burch

©innbtfber tiefer in ba£ ©emüth ber SWenfchen gefenft hat?

SBenn ®ott nid)t gugegeben, baß nur bie wahren

begriffe allein auf®rben hervortraten; wenn er ihnen gur
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©tüfce taufenb t>crfc^icbene formen liel>, warum foüteu

eben biefe an mehreren fünften befannt geworbenen 9tna*

togien nidjt verallgemeinert unb in einen 2)tytlju3 einge*

f)Mt worben fein?

fto trat auf @rben auf, als er 30 Qa^re alt war,

unb eben and) in biefem Hilter begann ^efuS G^tiftttd

feine ^ßrebigten. 2luS biefer Slefynltcfyfeit gtetjt man bm
(Schluß, baß ber ffirlöfer nur ein gweiter $0 war. 3Wan

ftellt fidj au<Jj bie ^rage, warum ba3 göttliche ffierf $efu

ba3 menfdjUdje ffierf go'Ä notljwenbig umflogen unb auf*

heben follte. Sltlein ba£ Sllter fcon breißig Qahren > wo

bie Äraft in ihrer ^ödtften »Uitye fteljt, noch von ber

^ugenbfülle fid) nährt unb fcf)on bie Steife beS 2ltter&

aorauSfühlt, ift leicht begreiflicherweife ber rechte geitpunft

ju ben erften SSerfu^en für bie öffentliche SBirffamfeit

unb eS ift ebenfo natürlich, baß bie göttttdje Vernunft ihn

bei bem übernatürlichen Slft ber ©rlöfung in Sicht genom*

men fyat, wie auch leicht ju erflären ift, baß fich bie

menf^lid^e Vernunft unb bie ^ßoefic berfelben Qaty be*

mäd&tigten, um ihrer gabel ben Slnfc^cin gefchidjtlicher

Sattheit ju geben.

SWan bewahrt — fagt man — bie Ueberrefte go'£

mit großer Sorgfalt; man geigt einen Xf)tH be3 ©ehirnä

unb fogar einen feiner -gähne allen SSerehrern beS großen

Propheten. — ©leicht bieß nicht faft bem Verfahren mit

unfern Reliquien? — @£ bewegt nur, möchte ich ant*

Worten, wie tief bie 93erehrung heiliger ©egenftänbe, bie

9Kacht unb Siebe ju erinnerungSjeichen in baS fjerg be3

3Renfd)en gegraben ift unb „wie feljr fid^ ber®laube im*
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mer unb überall an baS^eidjen be$ ©laubenS anfd)(iefct,"

tme ein gleichseitiger ©djriftfteßer fid) äußert. Diefe wed)---

felroeife Sleljnlidtfeit tjerfünbet baä: quod ubique quod

Semper beS SSinjcnj Don 8erin. 2Ba3 toaljr ift, ift in fo

^em@rabe toaljr, baß t$ — nur mit einigen Umänber*

ungen — überall unb immer geglaubt tourbe.

©o fönnte man aud) bie grage aufroerfen, warum

J)u{miS nidjt 9ted)t hatte, als er jtoifdjen ben jmölf 2lpo*

fteln unb ben jroölf Reichen be£ StyerfreiftS eine 2Iet)n*

Udjfeit fanb;
1

) eine geiftfcolle Slnatogie, bereit fidj ©Ott

bei SSerfünbung ber SBa^r^eiten an bie 2Kenfdjen bebienen

unb fo einSSilb au§ ber ©djöpfung erneuern mollte. Daß

bie ätüötf Styoftel in bie roiffenfdjaftliche £wotheft £)upui$'

fid> einjtoängen laffen mußten, befrembete tooijlfefjr; toaS

aber toeniger fonberbar erfdjeint, ift, baß £)upui$ ber(£r*

forfdjer ber 8$a$r$eit of>ne ©iffen unb SBillen ben ©^rit-

ten ber Slpoftel unb (Stoangeliften folgenb auf bie SBege

®otte§ feinen ftuß fefete.

4,

3Äan fcergleidje bie Ueberfpannt^eit ber bubbbiftif^eu

2Jtytljotogie, iljre fcertoirrten, irrtümlichen, üernriefetten 33e*

*) 3nbem 2>upui« im Sauf ber ©efHrne unb in ben mer 3aty*

redgeiten benUrfprung affer ©otteStoerebrang fachte, maetyt er unter

Snbern folgenbe SBemerfung: „Sftan toirb nti$t toergeffen, baß bie

Saty ber Sfyofief, welche (S^riflt ©eleite auf (Srben bilbeten, gerabe

bie ber jttöff 3ei($en be« X^ierfreife« unb ber ©eijter jtoeiten

töange« — ber ©<$ufcgeißer jener ^imme^ei^en ift, welche bie

©onne bei ifyrer Umfreifung burdjlä'uft. ©ie ftnb, tt?a$ bie gtt?ö(f

großen ©ütter bei ben Römern waren, bereu je einer ein Monat

lang regierte."
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griffe mit bei* erhabenen ©infadjfyeit, ber reinen unb im*

mer fittfidfyen ©djönljeit ber d^rtfttid^en Srabition.

2?ei ben ^nbiern mar bie (SinbUbungSfraft ba3 ein*

jige geiftige Vermögen, ba£ tooßftänbig entfaltet mar unb

in ber ST^at tonnte nur fic biefeS SSorredjtS in einem Sanbe

fid) erfreuen, too ba£ 23erftanbtt?ibrige 5tüeö beljerrfdjen

fottte.

Sei ben refigiöfen ^Begriffen, bie aus j^fnbten ftam*

men, fü^tt man e3 beutfidj IjerauS, tote fie ben ^flanjen

gfeidj auf einem burdj bie SBaljrljeit fruchtbar gemalten

93oben entftanben, balb aber ausgeartet finb; ober man

glaubt aud) jene taufenb ©tücfe eines ^erbrochenen ©pie*

gete ju flauen, aus beffen geringftem ©gerben nod) ein

©onnenftraf)( uns entgegenfd)immert. STbcr tüte unfinnig

ift äugfetdj biefe 8el)re! Sie Iä§t fidj aud) nur bie ge*

ringfte SSerbinbuug fyerftetten jtoifdjen bem fyöd)ften geftatt*

(ofen SBefen ofjneSlnfang unbßnbe unb ben ^flidjten beS

33ürger3, be§ ©olbaten, ber gamilie, ber SBiffenfdjaft, ber

Literatur, ber fünfte unb ber öffentlichen Meinung.

£>errfd)t nidjt eine abfofate Unfcerträgtidfjfeit jtoifd)en bie*

fen inbifdjen 35erirrungen unb bem gortfdjritt ber (Stoiti*

fation?

Der djrifttidje ©ptrituaüSmuS ergebt fidj tfoax un*

cnbüd) über aüeS 9Jienfd)(id)e, aber oI)ne bie SSerbinbung

mit biefem ju verlieren. 3Kan finbet afle ©d)id)ten beS

UrgeftetnS barin bot. ©r faßt, toaS er überbringt, nidjt

in grage unb jerftört bie nteberen 9tangftufen nidjt. @r

ftefjt in fdjönfter Harmonie mit aüen feilen ; er ift bie

Jlrone bes ganäen ©ebaubeö unb Ijeifigt in feinem ©runbe
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»tteS, toa3 mitten etmgen ©efefeen übereinftimmt £)ie

djrifttidje ^Ifcefc l)at, fo ju fagen, immer einen 8eib: bie

lugenb; immer einen ^rüfftein — ba3 SBirfen nad)

?Iußen. @te tritt fyerau$ in
7

3 8eben, fie btfbet e£ um imb

erneuert e3 unb oljne e$ in fid) ju toerfdjltngen , gibt fie

t$m bie ^eitigfeit unb Unfterb(itf)feit, gu ber fie ba$ Stecht

verloren ^atte. Sluf bem ©runbe ber djrifttidjen ßefyre er*

fyebt fidj ber äKenfdj ^inan sunt Jerone ber ©otttjett —
ein33erf}äftni§, ba£ bauernbenSeftanb Ijat, toäljrenb ber 33ub*

bMWtftictSmuS ta 3uftanb ber 33erbunftung ftdj befinbet.

£>ie J^ätigfeit ift, nad) bem djriftfidjen Softem, bie

^Begleiterin jeber £ugenb üon ben äußern ^ßflic^tcn bis

jum innern ?eben. £)iefe Sljätigfeit ift ber ©porn be3

Strebend, bie ©ee(e be3 Opfers unb bie ©arfteüung be3

geiftigen ^Jrtnct^ä unter feinen brei ©eftalten: be£ ©(au-

benS in bem 23erftanbe, ber üDiorat in ber ©itte unb ber

ftrömmigfeit im J^erjcn. 2Ba3 bei bem cf)riftütf)en ©Aftern

nie änbert ober toedjfett unb ber edjte 9Jtyftici3mu3 nie

aus bem 33li<f vertieren barf, ift bie SBirffamfeit — im*

fere SBirffamfeit auf un§ fctbft unb auf anbere. £ugenb

ober Äampf berieft jeber £eben£äußerung ber ©eete g-teidj*

fam ben nötigen ?eib; ba3 ®efe£ ber 3Kora( legt feine

£errfcfyaft nie nieber unb beeinflußt forttoäfyrenb ben ©eift.

$ebe£ djriftttdje ©efü^t trägt feinen eigenen 33ett)äljrer in

ftd), fogar bei ben außerorbentlidjen (Srfcbeinungen; benn

bie ©fftafe unb Ijimmtifdje SBerjüdung f)eben bie ptyfi*

fdjen, nie über bie moraftfdjen ©efefce auf. $n bem

djriftlidjen ©Aftern liegt bie Vernunft fetbft bem SBunber

31t ©runbe.
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SBcnn ber Spiritualismus 33ubbha'3 fyityer bafteht

als bcr ©enfuatiSmuS bcr ©rieben, fo ift er barum nicht

wahrer; beibe ©tyfteme trennen immer baS, toa£ ©Ott fcer*

bunben fyat: bie ©eetc unb ben Seib, toäljrenb baS dtyu

ftenthum pe in ber Serheifcung einer bo^etten ©ottter*

ähnlichung innig üereint läßt.

ÜKan mufc augeben: bie ©taubenSlehre ^nbienS trägt

ein glängenbeS aber flüchtiges Solorit an fid), fie &erräth

geiftreidje unb feine $üge, ettoaS ©filier unb bijarre 3ror*

men, tüte bie 3JMuSfen haben, aber fie theilt auch bereu .

unhaltbaren $uftanb. Äioft unb tfebenSfütte fommen ^ier

nic^t üor, ihre ^ruc^tbarfeit ift bie ber ©djtoädje unb iljr

sJteid)tI)um baS ©efchtoäfc ber ffinbljeit ober beS ©reifen*

alter«. 3DaS Sicht , baS fidE> hier jeigt
, ift jtoar baS ber

©onne — eS gibt eben nur (SineS — ; aber eS ift ein

üerirrter ©traht, ber ftatt ju erheüen unb ju erwärmen,

nur in ben Suftfugeln fpielt, bie er färbt. £>ie echte

ffraft— bie ber Sßaljrljeit ift nid}t fcorfyanben unb barauS

entfpringen bie tounberlicfyften Paarungen t?on $been unb

33ilbern: eS ift manchmal bie boppelte ober bretfadje

33lume beS ©ärtnerS, nie aber ber fräftige (Schödling ber

9?atur in feiner reinen unb fruchtbaren (Einfachheit.

$n ben auS ^nbien gefommenen p^antafiereid^en

SEßerfen erfennt man im ©runbe nirgenbS bie moraüfehe

«Seite unb felbft wenn bie 2)?orat auS ihren Behren nicht

Doüfommen verbannt ift, fo ift baS, waS bafcon ju lag

tritt, nicht nur unüoüftänbig , fonbern gerabeju falfch.

$ür eine fd)öne tytt, *>er man ^e m^ *>a begegnet —
wie tnete 9(rmfe(igfeiten mufc man in ben ffauf hinnehmen?
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Sic laffen ftdj nic^t nur mit feinem unferer 95üd)er, fon*

bern audj mit fetner unferer gegenben Dergleichen, ©o

ftnb im ®egen!jalt jur efcangeüfdjen SMorat, bie in gmei

fünfte jufammengefaßt ift: „Siebe ©ott unb beuten SKäcf)*

ften" bem ungebilbeten wie bem gelehrten ^nbtaner 250 ®e*

böte burd) feinen ©tauben auferlegt Diejj ift feljr be*

greift; toenn man nidjt im SBeftfce ber äBafjr^eit ift, ber

Duette, au3 ber atte "ißrincipien unb üjre ßonfequenjen

entfpringen, fo muß man bie ®ebote vermehren, für ba£

Uutoa!jrfdjeinüd)fte 3>orforge treffen unb für jegUdjen 5aü

ein 9lecej>t haben.

5.

äöenn man $efu£ ß^riftu^ unb $o einen Slugenblid

einanber gegenüberftettt: toctc^e Slehnttdjfett laßt fidj bann

wo^t jttrifdjen biefen jtoei %X)ptn fcon ©ottmenfdjen entbetfen ?

33etrad)tet man fie afö ©Ott — toie tief bleibt bann

go fogar hinter bem SKenfdjen jurüd?

$ft 3efu3 (S^iftuS (bfoßer) SMenfd) , tme ergebt er

fidj Jur ©Ortzeit vermöge feiner SKajeftät unb 9föad)t!

9Dian fcergleidje bie ©inljeit, Steinljett, ben 5lbe( unb

bie erhabene unb bod) fo unfd)einbare SDtajeftät ber djrtft*

ticken äKenfdjmerbung mit ben unjäljfigen Beugungen unb

ben mdjt weniger jaI)ttofen lobten jenes Qakyamouni,

ber in atte formen fidj fleibet, fogar in bie beS 93ttfce$

unb ber felber bie 2Kenge feiner Qnfarnationen mit ber

ber ©eftirne unb ^ftanjen in 33ergteidj bringt.

^Behaupten, ba3 S^riftent^um gehe aus ben mtßge*

ftatteten unb abenteuerlichen Styftemen ^nbienS tyxtiox,
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fjeifct bic Üfjeorie erneuern, meldte bie ©prägen ton einem

erften nrilben Schrei abteittt ober jene, toefdje Dom sinus

frootalis be£ ^rofdjeä auägetyenb unb nad) unb nad) fet*

nen faft gefdjfoffenen SSJinfel öffnenb, enbltd) jur gcrab*

(inigen Stirne beS 2tyoüo von SBefoebere gefangt, ©tefe

verwegenen |)t)pot[)efen verwirren gewiffe, fonft roofyt ge*

rüftete aber fd)wadje ©eifter; fie geraden hierüber mit

ebenfo wenig ©runb in Unruhe, als über bie 9(c^nttc^fctt

gewiffer £üge bei äffen unb SDtcnfc^cn. Diefs Reifet man

:

abftdjtlid) vermengen, Wa3 ewig gefRieben bleiben wirb. !

)

£>a3 61)riftentljum verbammt feine3weg£ alle änfcfyau*

ungen, bie ftd) in irrtl)üm(id)en ©tyftemen finben, ai§ mu
mztifyiäjt SDfänget; e3 erftärt vielmehr aüe wahren 93e*

griffe, bie unter aberg(äubifd)e ^been auSgeftreut finb,

a(£ bie feinigen unb überfielt fie nid^t etwa, toctl fie mit

unreinem unb grobem Äorne gemifcfyt finb; fonbern e£

fdjeibet fie au3 unb reinigt fie. 2ltteS roaS ifjm äljnlid)

ift, gehört tym an, unb ift brudjftütfweife e$ felbft. 2U3

') ^^^ä« 2Bcgen einiger äußern Einrichtungen unb ©ebränc^e

beS ^ubb^aiömu« (Ätöfier, 5Hofenfränje u. 21.) hat man 21el>nltc^-

feit mit bem (Sbrtfienthum finben Ivetten unb fatm-ifefc Slnfotefun*

gen gemalt. „2lber biefe SIehnlichfeit — fagt gr. o. ©Riegel —
tfi feine ttabre, fonbern fie ifl roie jene frauenhafte ^ehnlichfeit be$

Xffeit mit bem 2ftenfchen, welche auch fchon 5Dcanche in ber sJ?atur»

gefliehte be« letjtern fehr in bie 3rre geleitet tat unb man famt

e$ a(S einen fehr allgemeinen ©ruubfafc ber Scurtheilung anffieKen,

baß je fcheinbar ähnlicher eine grunbfalühc 9Migien ber wahren

ijt bei einer innerlich gan$ terfchiebenen geizigen Üenbeng unb fitt*

liehen Dichtung, beflo toerrcerflicher tjt fie ,
befto fcinbltc^cr fleht fie

b*r Wahrheit gegenüber." (1. c. §. 25.)
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Quelle unb ^Srüfftein ber Söafyrfyeit mad)t eg feine 9led)te

gegen jeben Eingriff geltenb unb greift nad) feinem ©igen*

tfjum, too ba£felbe fid) treffen mag.

SBcit id) in ©gtypten trieüeidjt bie üerfdjiebenen $lb*

ftufungen ber @ingen?eil)ten fennen gelernt unb bei ben

^fnbiern ben üerfdjiebenen Slrten ber ©eelentoanberuug

begegnet bin , follte idf; tvofy bef$alb bie unterfdjieblidjen

©rabe läugnen, toeldje bie ©eele anftrebt unb erreicht unb

in benen fie ungeftört ruljt? Seil e3 bei ben £)ruibeu,

©gittern unb Römern ©ollegien Don ^rteftern , $efta*

linen unb ©onnenpriefterinen, in Wlzpto gan^e £)eere üon

©otteSbienern gegeben Ijat unb gibt , fotl idj bef$alb in

ber menfd)lid)en 9Zatur nidjt meljr bie tiefe SBurjel be£

2ftönd)3leben£ unb bie ©djönfjeit jenes 23anbe3 ju erfen*

nen 8uft tragen, baS bie SJtenfdjen $u gemetufdjaftlicfyem

Öeben unb 33eten fcerfnüpft?

2ßa£ bemuad) in fo fcerfdjiebenen gönnen, in fo

langen Venoben unb in fo au£gebel)nten ©ebieten an'S

Sidjt trat, ruljt biefc nidjt mit ©runb in ber £iefe ber

menfd)lid)en Seele unb toenn — luarum anberStoo feine

Cuelle fudjen?

Das ßfyriftentljum ift ofyne $tt>eifel ein übernatür*

lid)eS ©efefc, burd) bie Sßaljrljeiten, bie e£ te^rt unb bie

Sugenben unenblid) über ben 2Kenfd)en ergaben ; aber ber

5)ienfdj ift eigentümlicher 9Irt; neben ben tiefen ©puren

feines JatleS trägt er aud) anbere SDJerf^eid^en — feiner

bofjen 3?eftimmung an fid); aud) ertennt er bie SBa^eit

alfogleid) , ba fie itym fcorgefteüt toirb unb man fieljt iljn

uuauffyörlid) fid) bemühen, in ifjre Sahnen nrieber einju*
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tenfen, tnenn feine Seibenfduften ftdj nidjt entgegen*

ftemmeu.

Die Setjre fcom ftatle be$ 2Kenfd>en ift bie ättefte

au$ atten unb toenn man genauer 3ld)t Ijat, wirb man

fic faft allen retigiöfen ©ebräudjen ju ©runbe liegen fefyen.

£>er SWenfd) tyat e3 gefüllt unb in allen ©prägen unb

SBeifen ausgeflogen, toaS bie SSerfe fagen:

Sine tuo numine — nihil est in homine — nihil est innoxium.

Stud) gibt e3 bei allen Sletigionen getoiffe |>anblun*

gen, toeldje ben SDtenfdjen befleden unb getmffe ©ebräucfye,

tueldje i^n füllen.

@S fdjeint, ber SKenfch wollte allenthalben bem @e*

banfen 2lu$bru(f geben, bafc in feinen Äugen fein ©efdjöpf

völlig fdjulbloS unb rein fei, fetbft Jene« nidjt, metcfjeä

beftimmt ift, in greifbarer Sßeife alle Rieden abjutoafdjen.
1

)

StlleS tt?a3 gefegnet wirb, unb wenn man bie religiöfen

(Zeremonien unb SBetljeformetn burdjgetjt: tnaS blieb ber

Segnung enthielt? fagen fie nidjt beutlidj genug, baß

9llle8 einer Erneuerung bebarf, um in ben uranfänglidjen

Unfd)utb3* unb 9Jeintjeit$juftanb jurüdtreten ju fönnen?

£)a e3 bem feinen unb raffinirten ©efdjmatfe ^nbien^

nid)t entfpradj, feine Segierbc nad) 2öal)rl)eit auf natür*

tiefte 2Beife ju befriebigen, fo tarn e3 von fetbft baju,

bie in ber ganzen 3Bett 5erftreuten ©runbbegriffe ber

SBaljrljeit in jener t»erfef>tten SBeife ju gebrauten, tute

') (J^arfamftag (unb fonfi) toirb na$ fat&oliföem SRitu«

ba« SBaffer t>or ber SBei&ung erfl crorctftrt mit ben Söorten:

„Exorcizo te creatura aquae, a unb fo no# anbere ©egenflänbe,

bie ton ber Äir^e gefegnet »erben.
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wir nun gefeiert; fid) felbft übertaffcn, mufcteeS nötigen*

big ber ©elbfttäufdjung anheimfallen. £a e3 in ben nie*

bern Legionen nid)t ©tanb Ratten mochte, mußte eS notfj*

toenbig beim |)inblicf auf bie unauStoeid)(id)en Uebet in

ber SEBelt unb ba$ unüermeiblid)e 33öfc in ber üKenfcWett

nac^ a tt' *>em flreifeu r toaS über btefe ben (Seift ergebt

unb ba e8 fo — immer o^ne 9iid)tungSlinie unb Sompafc

fortfdjritt, enblid) bei ber $ergöttüd)ung beS 9lidjt*@ein$

anlangen. Daö 9?id)tS ift baS @nbe aüer ©taubenefäfee

gnbienS unb jroar toe(d)' ein "JUc^tS ober triefateljr welcö'

eine ^erfc^uug ber $nbtoibua(ität in eine biäarre Unifi*

fatio!
")

^n ber Parabel Don ber £errfdjaft ber 60,000 $or*

men ftofet man mitten in ben ftetS froftigen Abirrungen

einer t^öc^ft büftern ©inbilbungSfraft auf ©äfce, toefdje ber

magren SBertljfdjäfcung be3 menfdjttdjen SfenbS siemlidj

natje fommen. UebrigenS toar £>üfterl)ett unb SDfutfyfofig*

feit bort untoermeibtidj, too neben ba$ Uebef nid)t — roie

ba§ ©Dangeüum getfjan — ba£ $eilmittel geftettt roirb.

Unb fo prägt fid) benn in jenen <3prüd)toörtern eine un*

befdjreibfid)e SWelandjoIie au$. 2
)

') 3« ber fügten be« go nnrb Bereit« behauptet, baß 2111 e«

(Srföeinenbe) 9H($t« fei, tta« in ben fhibb&iftiföen @afc überging,

bafe 2Ule« (Sin« fei.

*) SBeifptefe ^ietoou fmb: „£üte bt<$ *or jeber Unanfiänbigfeie.

— Me gönnten unb reinen Vergnügen, bie au« bem bergen ober

@eifl entftringen , fmb bie gruc^t eine« £ugeubn?erFe«. 25arna$

beurteile beine £anblungen. — SReibe ben ©tolg, ben £oa)mut&,

bie Anmaßung; immer fanft wnb nie *om regten $fabe abtt>ei*

e»ct{d)in, Äampf. 7
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@o fei benn am ©ebtuffe toteber^ott: bie «eljnüdjfeit

ber inbifdjett ©laubenSleljren unb gotteSbienfttidjen ©e~

bräudje, toeldje äffer Slugen beftedjen unb einige gläubige

aber fdjtoacfje ©emittier tiertounben, madfyt gerabe ben

entgegengefefcten (Sinbrudf auf midfy; bie gegen ba3 (Sljri*

ftentljum erhobenen Sintüürfe erfd)einen mir trielmebr als

33ett>eiSmitte( für baSfelbe. ftüfjrt man biefe t>erfd>iebenen

formen auf ifyren Urfprung äurüdf, fo finb e£ ftetd bie*

fetben SBaljrljeiten, bie aus ber Prüfung ^erüorge^en. 9)ian

fann e§ ftcfy nidfyt oft genug ttneberbolen ,
baß aüe biefe

fcerfdjiebenen 95ötfer einen unb benfelben ©tammüater

Ijaben. Die beiben großen S^atfadjen be$ ^atte unb ber

SSerljeißuug einer (Srlöfung finb ja fdjon bei ifyrem Ur*

fprung menfdjüdfie ©dböpfungen. 9)?ufc bie SBett bie ©trau-

ten be3 urfprünglidjen £erbe$ nid)t nadj allen Drten au$=

ftreuen? SEötc foöten bie Dogmen ^ntrienS, ^Jcrfienö unb

(£gt#ten3 feine SEBafyrljeit enthalten, ba fie bod) bon einem

gemeinfdjaftüd&en SSater abftammenb, biefelbe au$ gleicher

Duelle geholt? äöarum foüte e3 gtoifdjen £immet unb

erbe feine 9lel)ntid)feit geben, ba beibe benfelben ©cfyityfer

Ijaben? ©tnb nid)t ©Ratten unb SRcfle^ fcomSidjte abhängig?

$d) meinerfette bin überjeugt, baß 33ubbba SRedjt

ijat wie £>upui$: fie fyaben nur Stecht bejüglid^ ber un*

toollfommeneu unb bunfetn menfd)lic$en Vernunft, bie ©Ott

nidjt Ijöljer erleuchtet Ijat. ©ie fpredjen t>on SSMrfungen,

toenn fie fcon Urfad)eu ju reben glauben unb erflären ben

^(an ©otteS, uadjbem fie Ujn üerunftattet ^aben,

djenb, roanMe eifrig auf bem 38ege be« Wirtoana ($ermc$tiing). —
(Sntlebtge bu$ beö ©ünbetibanbe«, ba« ton ber SReue begleitet trirb.
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3C p f) o r i $ m e n.

• • •

* t » •

h

Die SMetgötterer fytt ®ott jum SBtCb eines SKenföen

§erabgebrü<ft; ber (Srtöfer allein fonnte ben SDfenfdjen

wieber gu ®otte3 ©Utaiijj ergeben.

2.

Qeber atigemeine Naturtrieb wirb fcon ®ott tt>ic fein

eigener ©ebanfe angefe^en; er warb bem 9Kenfd)en im

9Jaturjuftanb terlieljen, mit bem Auftrag, unter bem ©djufe

feiner Ijödjften 9Jiacf>t mit ifym ju Wirten, iljn groß ju

gießen, ju läutern, ju abeln.

3.

3US £erftörer tritt ®ott am feltenften auf.

4.

ffiin guter ©ebanfe, bem ein (Sntfdjluß, unb ein guter

Gmtfdjlufc, bem bie Z^at folgt: bieg macfyt bie SEugenb

aus. @ie lebt auf, wenn wir fie werfen; fie wädjst fo

fdjnetl wie unfer Verlangen nadj itjr unb ber SMenfd)

fogar, ber fie verloren gu ^aben glaubt, trägt immer iljre

Sßurgel in ber ©ruft.

5-

SBenn bie ffielt t?on felbft entftanb, warum fte^t Jefct

tfyre @d>ityfung$tljätigfeit ftill? SSJarum tanäjt — wenn
7*

i
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eine (Gattung Don ©efd)öpfen toerfdjtoinbet, feit ben äfteften

Reiten feine neue 2lrt auf?

6.

DaS goangelium ift ber fcotte SHittag; e* ift bie

©onne ber Söatjrljeit unter bem SWeribtan.

...
?

On SRucfftc^t ber SMigion ift bie SSerfaffung ber

©eele fefyr oft bie
sJ3ebingung jur ©rteudjtung be£ 33er*

ftanbes.

8.

Der $rrtf)um ift oft nur ein ©djatten, ben bie üble

SSerfaffung be3 ^jerjenS auf ben ©eift wirft.

"•' 9.

(Sin ©efeljrter be$ äftertljumS fagte: „Der 5Cag ge*

Ijört ben SMenfdjen, bie 5Rad)t ben ©öttern an."

erlaube mir bie fofgenbe Umfdjreibung: Der ©onntag

gehört ©ott, bie ffiodje ben 9Kenfd)en.

10.

Die enblofe ftortbauer ber Söclt ift eine glänjenbe

Üäufdjung, bereu einjigeS SBerbienft ift, ben beftänbigen

3?ortfcf)ritt ju beförbern. 1

' 11.

2fjorfcit ift'*, biefe ffielt a(S £iel ijinjufteßen. 2Kir

fdjeint, e3 wäre bie (Sfjre groß genug, fie at£ Sftittet

31t betrauten.

. . ,

' 12.'.

^ ftein, fefoft nidjt in feiner uerberbten «atur, ift ba£
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$erg be3 Sföenfdjen gottlos ; er ift triebt gottto«, fanbern

nur abgöttifö.

13.

SJergebenS fudjen toir unfere £ugenben auf bie ©rbe

mit i^ren gebredjlidjen ©tüfeen ju grünben. Die ©rbe

befifct siüar bie teime, toaS aber biefe ^flanjen befruchtet

unb belebt, fommt fcon oben.

14.

@3 fcerljält fid) mit ber forialen SBaljrfyeit ttrie mit

ber rettgiöfen; nidjt ber 33erftanb, fonbern bie tfeibenfdjaft

ftemmt Jid) gegen bie Unterwerfung.

15.

(£in SSotf lann atoar eine t?on ifan befeffene 2Bal)r*

I)eit vertieren ober öerlöfdjen (äffen; ba$ 2Renfdjengefdjled)t

aber ^at bieg ©rbt^eil ftet£ bewahrt. DaS Dogma Don

ber ewigen Dauer ber flirdje beftatigt bieg allgemeine

©efefc. Die ftirdje fönnte oljne Zweifel auc§ auf c*ncn

anbern grbttyeil fief^ tynjie^en, aber fie fann nie — tote

atfe SÖaljrljeiten, toeldje jum allgemeinen Sewufetfein fpre*

djen, ganj ju ©runbe geljen.

16.

Dem Umfang nad) fönnen Wir tooljl unfere Äennt*

niffe weiter ausbeuten; bie Sttcfc unb £öfye ober ber

Urfpruug unb ba$ tefcte @nbe aber entgeht unferer $orfdj*

ung. 2Ba3 un$ unentbehrlich war ju wiffen, ift un£ ge*

offenbart worben ; wa$ wir in biefer |)infid)t nid)t lernten,

ift aweifeteoljne mit bem gegenwärtigen guftanbe unferer
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Vernunft unberträglid) unb eine SJermeljrung unferer ©in-

fixten fönnte bie übrigen aüe über ben Raufen werfen.

17,

Die ffiafjrfjeit ift ein Stcfjt, baS erleudjtet, unb eine

©otteSfraft, bie uns fjeiügt; fic fütyrt bie 2Renfd>en jur

©ewunberung beffen, wa$ fic fennen unb jur Siebe beffen,

wa£ fie bewunbern.

18.

Diefe Seit ift in 9tücffid>t ber $been unb ^ntereffen

eine langwierige ©djifffafyrt: Ocean, ©d)iff, ftäljnnann,

flippen unb Slbgrünbe — Slfleg ift üortjanben, nur ber

£afen fef)it.

19.

Der ^riefter unb ber Strjt ljerrfdjen über bie beiben

Naturen , in welche bie Sßelt fid) fdjeibet. Aufgabe be$

ßtnen ift: bei ficfctbaren unb leiblichen Uebeln $)Ufe ju

bringen; ber 33eruf beS Änbern: ber @ee(e tfyre urfprüng*

lidje Steinzeit wieber ju üerfdjaffen unb fie ju ifyrer ewi-

gen 33eftimmung ju ergeben. $3eibe führen baS fdjnetbenbe

©c^tüevt unb baS Del beS ©amaritanerS bei fidj. 3um
Strjt be3 8eibe$ fpricfjt ©ott: ©ebraudje beineu SSerftanb

unb bie 9?atur wirb bir unterbeut. 3um 3lr}t ber ©ee(e

fprad) er: Unterwirf beinen 33erftanb unb beine Stfiadjt

wirb bie meinige fein.

20.

Der 3Kenfd) befifct ju Mtm 2üdjtigfeit, fogar baju

:

®ute$ au üben, gur SBa$r$eit fid; aufjufcfjwingen, ifjr ganj
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*

nalje gu rü<fen, fie gu berühren ; nie aber vermag er allein

fid) in iljr feftjufefcen.

21.

ffienn bie ^fjilofopljie ung toon ber SEBelt unb ifyren

eitlen Vergnügen loSreifcen will, fo rebet fie nur üom

lobe mit un£; wenn aber bie ^Religion uns ba$ ^odfy

ber Seibenfdjaften abnehmen null, fo fpridjt fie nur fcom

Seben; biefe wirft burdj SReije unb SocfungSmittel auf

un§ ein, jene burd) Ürocfenljeit unb Dürre; fjier Hofft

bie Debe be£ SftdfytS, bort trinft un£ ba§ Sid^t ber Un*

fterblicfjfeit.

22m0mm%

Der #au3ljalt biefer ffielt fteÜt bie «ottfommenljeit

in ber Unüollfommenbeit bar. Sirb ba3 Untoollfommene

unb Unfcollftänbige einmal al$ SßefenttidfyeS zugegeben, fo

erblicft man überall bie ftaunenSraertljeften Sßunber ber

SluSgleidfyung unb gegenfeitige £>ilfe.

23.

9?ur burdfy ®ott fjabe \i) bie 'Dlatur begreifen gelernt

unb burrf) ba§ Uebernatürlidje ba§ 9iatürlidje.

24.

Um fid) über ba§ Unglaubliche $u beruhigen, roünfdjt

2)iand)er
, ba§ feine Unfenntnifc in göttlichen Dingen nod)

fcollftänbiger wäre, gaft immer ge^t man hierin 3U weit

unb müfjt fid), bem SSorwurf ju begegnen, baft man we*

nigftenS tiefer ju forfdjen fcerfudjen follte.

25.

möchte bie fiirdje in iljrer 93egieljung jum ©taat
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nie ate ftreunbtn, ^etnbtn ober SÜfagb beSfetben feljen;

nein, fie bewahre iljre tooße greifet, um ba£ freunbüd)e

ffioljfooflen beSfelben inne ju werben ober ibm getoiffen*

$aft SBiberftanb gu leiften.

26.

Die 2Kenfd)en finb mefyr unt>erftänbig afä fcerberbt,

mtb bie 33öfen finb me^r blinb ate fdjtimm.

27.

9?te offenbart fidj ber guftanb unferer ©eete beut*

fidjer als burd) bte 33efd)affenl)eit tyrer Sebürfniffe unb

33eftrebungen.

28.

Qu unferm Zeitalter gewährt man bte SEoteranj, t>on

ber beftänbig getyrodjen wirb, einjig nur ber ©otttofigfeit.

29.

Drei Dinge machen jebe 9Jetigion au«: itjr Dogma,

tyr SRituS unb üjre DiSctytin ((Staube, ©otteSbienft unb

.ßudjt). SRidjtS mefjr unb nic^tö weniger.

30.

Die fatf)o(ifd)e SRetigion befriebigt atte Sebürfniffe

be£ ©eifteS: ba3 SSebürfnip 3U glauben, tute ba$, ju beuten.

31.

2Bie ^affcnb erfdjeint für uns eine SRetigion, toeldje

bie Untotffen^eit entfernt!

32.

Dtenftetfrige £üter wollten bie SRetigion ftetS mit
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23eljiuberung$maßregefn umgeben, aber iljrer Statur toiber*

fagen fote^c feige unb furdjtfame «bfid)ten.

33.

$)aß unfer £>erj nur für ©Ott gefdjaffen, geljt bar*

aus Ijerfcor, baß fein SBefen biefe unfere unbefdjränfte,

unenbtidje, auSfdjließttdje unb ^öc^fte Siebe toerbient, bie

eS in ftd) trägt. ®3 ift vernünftig ju folgern, baß ba$,

toaS Sebermann befifct unb SRiemanb toert^ ift, ©ott an-

gehört.

34.

Sföit ben SBaffen ber 3 eit mu
fe
^e ©wigfeit er*

fämpft werben.

35.

5Da3 Srteifdj ift ate ©flaue, bie ©eefe frei geboren.

36.

Qe meljr man ©eljetmmffe in feinem $erjen birgt,

befto mefjr neue Offenbarungen bietet unS bie SReligion

;

fie trägt ü)re geuzte überall Ijin, too ginfterniß ljerrfd)t.

37.

Die Religion fann bie ffiiffenföaft entbehren , toeil

fie il)rer SRatur nad) götttid) ift; fie fteljt frei unb ergaben

über atteS ÜKenfcfytidfje ba; toaS fie aber nadj ber £ugenb

am meiften jiert, ift bie SBtffenfdjaft.

'

38.

3n große 9Jä^e Ijinbert ebenfo ba$ (Stauen, tote

toeite ©ntfernung; ebenfo üerljätt fid)'S bei großen (Sreig*

niffen: bie |)anb ©otteS toaltet fi^tbar über bie menfd}*
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liefen Dinge, aber btefe |>anb wirft einen ©Ratten, ber

un$ fcerbirgt, wie fie gewirft fjat.

39.

<£* gibt nichts fo 9tatürüd)eS, nic^tö fo SlügemeineS

afä bie ©clbfttäufc^ung. Darum §at ©Ott in feiner Äirdje

eine Autorität aufgeftettt, bamit ber ^rrtljum be£ 3<nbim*

buumS Weber iljm felbft, nodj ber 5föenge ©djaben bringe.

40.

Die fyit ift ein wahres £irngefpinnft, ein 93orI?ang,

hinter wettern bie ©wigfeit wadjt Die ©tunben, welche

bie ©onne üjr aufrechnet, werben fpurfoS fcerfdjwinben

unb bie burdj bie 3 eit m Saufe burd) bie Selten gefam*

melte 33eute aflein wirb bie ©renje be3 Unenblidjen über*

fdjretten.

41.

Die Religion geljt lange Qtit neben ber ^ifofoptye

^er , aber fie üerlä&t ledere auf §a(bem Sßege, um in

©ebiete 5U bringen, bie nur iljr befannt finb.

42.

Sßorin beftefyt baS 93erbred)en ber SBeifen beS $üter*

ttjumS, — eine ©ünbe, bie burd) ifyr SSerfinfen in Slb*

götterei geftraft würbe? Darin, ba§ fie ©Ott für bie

©rfeudjhingen , bie er tfjnen gewährt, mdjt gebanft unb

an iljren eigenen $been fid) ergoßt haben, wie wenn biefe

»on i^neu fetbft waren aufgefunden worben.

43.

3wei fünfte fefeen gfeidjmäfetg in ©rftaunen; nem*
lidj: ba§ bie urfprünglidjen ^been in fo Keiner 3tnga^
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auftreten unb wie biefe wenigen !gbeen fo allgemein ver-

breitet finto*

44.

•

SlfleS, was unfere ©efityte läutert, fräftigt fie aufy

45.

9?id)t3 ift geringfügig, wa$ au£ einer ^flidjt {jerfcor*

gefyt unb mit ben Äteintidjfeiten ber ©eete nid)t3 gemein

f)at. Daö unenblidj steine fann feljr leidet ba3 ©tegel

ber (Sröße gewinnen.

46.

Unfere $been finb wie bie Sßeinreben, biefe biegfa-

men ©djünggewäcf)fe , bie einer ©tü^e bebürfeu, um mit

93(ütfjen unb grüßten fitf> belaben ju tonnen.

47.

Horner fagte: Sßenn ein 3)?enfc^ in bie ©ttafcerei

gerätfy, fo raubt i^>m Jupiter bie ^älftc feiner ©eete. Die*

fer »u$tyrud> ift befonberS in 9tü(ffid)t be3 33erlurfteS

jener greiljeit treffenb, welche ©Ott feinen Ätnbern mit*

ttjetlen wollte.

48.

©o f)odj aud) bie djriftlidje £ei?re ergebt, ftetS

bient fie bem menfdjlidjen ©eifte als ©tüfce.

Die jilnman&cfßarReit ber <§>raußen*fel)ren — Kein Am»
berniß gegen &ic (Snfroicftfung 5e* menfd)ficf)cn (Seifte.

SBenn e8 je eine Slnftdjt gibt, in weldjer ^eutjutage

benfenbe ©elfter unter fid) übereinftimmen , fo ift eS bie
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Qbee bcr allmähligen ©nttoicflung be£ mcnf^fi^en ©el-

ftes. Die (Sinen bebten biefe fortfdjreitenbe 93etoegung tn'S

Unenbtidje au3; bic 9Inbern fefeen eine beftimmte ©renje

relattoer $Mfomntent)eit feft. Stffc aber jieljen aus ihrer

^Behauptung ben ©d^Iu^ baß eine pofittoe ©laubenSform,

fo entfprechenb fie aud) für bie ©egentoart fein möge, bem

Orortfdjritt in ber ^rolge ber Qtit grunbfäfclidj entgegen*

ftehe, ba fie ben SSerftanb hinbern, in feinen 3rorfd)nngen

fcortoärts ju gehen unb bie ©eele in ihren Seftrebungen

aufhalte, »eiche täglich geläuterter unb fruchtbarer »erben.

£>iefe beftänbige unb regelmäßig fortfdjreitenbe 93etoeg*

ung fcheint mir nidjt ben (S^arafter ber Unbeftreitbarfeit

an fid) ju tragen; tuenn ich&om ßhriftenthum abfelje, ba3

ftd)er fein ^robuft menfehlichen ©eifteS; ift, fo tteiß ich in

ber Xfyat nid)t, um »a3 uns ba$ Stltert^um beneiben

fonnte. ®3 ^at »enigftenS allen 9lnfd)ein, baß ttrir toeiter

toorgerüeft ftünben, »enn ttnr toon ber Stit be$ ^ßerifleö

bis auf uns tyxab ftet$ fortgefdjritten toären.

Slllein fetbft toenn man eine fortfdjreitenbe @nttoi<f*

(ung beS menfdjlidjen ©eifteS gugibt, in liefern toäre bte*

felbe — mie behauptet tüirb — mit ben untoanbelbaren

©laubenSleljren fammt unb fonberS unverträglich?

prüfen tt>ir guerft bie SRefuttate jener Stnftdjt, »eldje

jebe religiöfe (Einrichtung burdjtoeg für fcorübergeljenb unb

bloß jeittoeilig hält unb mit bem ©afce beginnt, baß toaö

ju einer 3eit paßt, gu einer anbern untoirlfam ober fogar

fchäbltdj ttrirb. Um fonfequent ju fein, müßte man nicht

bloß gegen bie längere £)auer einer SReligionSform , fon*

bem auch ge^n ty™ ^ähigfett, ein ©emeihgut ju »erben,
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proteftiren, benn bic üerfd^tcbencn SitrilifationSgrabe, meiere

in ber ®efdjid)te gefennjetdjnet fielen, treten audj gleich*

'
aeitig, aber nur an fcerfdjiebenen Orten auf; bie SEBelt, in

ber wir (eben, bietet uns fjeutjutage in ben unterfd)tebli*

djen ®egenben alle Variationen jener ©eifteSentwicf(ung bar,

beren auffteigenbe ©tufenreilje man uns toorljält. £)iefer

VorauSfefcung gemäß müßte bie »ieligiongform ftreng auf

biefeS ober jenes 8anb befcfyränft, für biefen ober jenen

3eitpunft beftimmt fein ; wa3 geftern SBa^eit war, müßte

fjeute ^rrt^um Werben fönnen unb jeben Slugenblidf fälje

fid) bie SReligionSgefellfcijaft in grage gefteüt: fci'S burefy

bie (Sinfüljrung einer neuen 2Biffen$fpI)äre, fei'g burefy

einige bermef)rte 8id)tfunten. £>teß genügte nod) nidjt^

fonbern, nacfybem fie ber fortgefefcten ^Bewegung ber

2Raffen gefolgt, um Weber über nodj unter einer gewiffen

Qafy benfenber ©elfter Stellung ju fjaben, müßte fie fkft

mit aller Strenge jebem berfelben anbequemen; barauö-

folgte, baß fie nur jufäüigertoeife bem einen ober anbern

gu entfpredjen üermödjte, unb baß e£ nidfyt nur fo Diele

SReligionSbefenntniffe als Hölter unb SitrilifationSftufen,

fonbern fo Diele SReligionäbefenntniffe als ^nbtoibuen geben

müßte, ober man würbe tjieburdf) bielmeljr bie Vernichtung,

jeber religiöfen (Smridjtung auSfpredjen, treibe ob foldjer

gerfplitterung in £ljat unb Sßafyrfyeit üon ber Srbe t>er*

fdjwinben würbe.

3Ran ftaunt nod) meljr über ein foldjeS ©pftenv

wenn man bie SlnljängerxbeSfelben ju bem ©eftänbniß ge*

jwungen fiel)t, baß eS trofc biefer weitgreifenben Verboll*

fommnungSfäffigfeit %va$m gibt, bie ewig ungelöst bleiben
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werben , unb gctptfe finb biefr fotdje , weldje unfere waljre

93eftimmung gunäcfjft berühren, ©o fönnte atfo ber

menfdjlidje (Seift ntrgenb Stutze finben ober wahren ftort*
•

fc^rtttö fidj erfreuen, ©eine unerfättlicSje unb gerechte 2Bifc

begierbe, biefer ewige 2Bed)fet ber ^formen wäre nur eine

fortgefefete unb gweeffofe Bewegung in ber unvermeibttdjen

unb unfeligen Skljn eines ÄreifeS, ben er nie gu über*

ffreiten Vermöchte. 2Bie fottte aber eine Sage ber Singe,

in wefdjer man einräumt, bafe es immer unlösliche fragen

geben wirb, mit gewiffen fijen ©taubenSfäfcen unvereinbar

fein? SBenn burdfy biefe Dogmen berfinoten ntdfyt gelöst,

fonbern burdjljaut, b. b- bie ©dfywierigfeit tuo^t entfernt,

aber nid)t befiegt wirb, fo gefegt bieg wenigftenS nid)t

auf Soften ber SBaljr^eiten , beren Aufteilung naefy ber

23eljauptung ber DffenbarungSgegner bem natürlichen 35er*

ftanbe für immer verfagt bleibt. 3Bie viel vernünftiger

wäre eS bod), ben @^Iu§ gu gieben, bafc toir, unvermö*

genb Alles gu erfennen, uns bem ©lauben unterwerfen

müffen unb bafc, wenn bie SBelt taufenbfadfyen SBecjjfelfäl*

ten auSgefefct ift, bie 9tettgion atSbann, ba fie nidfjt von

biefer Sßett ftammt, notljwenbig ben S^arafter ber Un*
«

wanbetbarfeit, Unveränberlidjfeit an ftd) trägt.

£)aS ©Aftern beS fatljoliciSmuS, an bem noch fo

mandfye SBaffe fid) abftumpfen wirb, braudjt, um 3WeS in

fidf) aufgunefymen unb feine ffiatjrheit gu befunben, fernes*

wegS bie fdfjwacije §ilfe allmäljliger Ausbreitung unb

ftufenweifer Unterwerfung. £)er befte 93ewetS, baß er von

aller ^eit her ift, liegt in bem Umftanb, bafe er jeben

Augenblicf feines EeftanbeS bem ungebilbetften aus bem
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SJotlc, tüte bem erleudjtetften (Seifte gleite ©tüfee ju bie*

ten üermod&t f)üt ®iefe Sauglidjfeit, »tten «Ue* ju fein

unb ba£ fdjöne SSerfyältnijj, in bem er 2llle3 an fidj ju

gießen toeiß, geljt unmittelbar aus feiner 9iatur Ijerüor,

bie, tüte bie ^atur ber SKenfdjen felbft boppelter Strt ift

%n ber £l)at, follte e£ tool^l in ber unermeßlichen (Stufen*

leiter eine« ©efefce$, ba3 mit ber Unterjochung beS Äör*

per£ beginnt unb mit ber höchften 93erähnlichung ber ©eele

mit Oott enbet, nicht für jeben benfenben ©eift eine geeig-

nete ©teile geben? eine« ©efefceS, baö in feinem äußern

ftttfttt* bie 21>ätigfeit be$ Seibe^ unb ©eifteS in harmoni*

fdjer SBeife üerbinbet unb in Slnfprudj nimmt, ba$ alle

firäfte be£ SMenfchen beherrfdjt unb fie mit einem geheim»

uißüoüen 5«e^e betft unb fchüfct? prüfen wir aber bie

Drbnung unb Einrichtung ber 9ktur, toaä feben toir

bann? ffiir fehen, baß e$ einer ber £auptcharaftere ber

Slatur jeben £)inge§ ift, baß e£ unter ber fdjeinbar un*

ttnberruflid) fiyirten ©eftalt unenbtic^e Slbftufungen an fidj

trägt, tucld^c ben in unferm retigiöfen ©tjmbolum enthal-

tenen fünften ä^nttd^ finb. Sitte Segriffe, ob fie rein au«

bem SSerftanbe ober au$ ber 9Morat gefdjöpft ober aber

materiellen Urtyrung§ finb, toechfeln ihren Sinn unb

änbern ihre 33ebeutung je nach ber ©tufe ber (Srfenntniß,

auf freierer ber ©eift eben fte^t, fetbft bann, toenn biefe

Segriffe burdj ein unb baSfetbe SEBort ihre SSejeichnung

fanben.

©o folgt baSSBort Pflicht in feiner Sebeutung bem

ftortfehritt be3 moralifchen ©efüljleS , baS für bie (Sinen

mit biefem ©iegel foldje unüerlefefiche ©efefce bezeichnet,
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welche bcn änbern faum binbenb erfdjeinen. — $ft bcr

$eroiSmu£ ferner in ben waljrfjaft großen ©eelen nidjt

fo ju fagen eingewurgelt? — Sieben — fobann begeicö*

net ben innerften unb f>öd)ften ©rab ber Zuneigung. 2Kan

liebt ^emanb eingig, weil er uns wol)l gefällt unb eben

»eil man liebt, würbe man fein ©lücf unb Seben taufenb*

mal für ben Eingeben, ben man liebt £)ie geringfte ©abe

eine$ SReidjen an einen Firmen wirb Siebe genannt unb

bie ©elbftljinopferung eines ©otteS, ber ittenfd) wirb unb

für bie 9ttenfdjen ftirbt, trägt ben gleiten Flamen. (Sbenfo

fcerljält ftdj'S auf bem religiöfen ©ebtete.

£)te fatljolifdje Religion erregt ober erwecft burdj i^re

weife £)ulbung ber fidjtbaren äußern ^eidjen Sfröm-

migfeit in ben £ergen ber Einfältigen, wäfjrenb fie gu

gleicher Qtit burdj wunberbare Symbole tfjre Slufmerffam*

feit gu feffeln üerfteljt. @ie reiljt iljre Sefyrfäfce ftufenweife

empor, legt fie bem SSebürfniffe ber .ßeit unb ber ^nbtoi*

buen guredjt unb ftellt fo bie Vernunft meljr gufrieben,

als fie biefelbe unterjoch ©a$ Sidjt, ba$ fie toerbrei*

tet, ftefjt immer in genauem 33er!jältnij$ gur 3raffung8fraft

ber ©elfter , bie fie burdjbringen foll, if>r ©lang wirb

immer lebhafter unb gulefct überflutet fie bie gläubige

©eele, bie fdjon f)ienteben jenes SReidj ©otteS gu t>er*

wirflidjen fdjeint, wo ber ©laube faft gur ©idjerfjeit wirb,

wo bie Seiben ber (Srbe burd) bie göttlichen Sröftungen

fcerfdjeudjt werben, wo ber arme unb fdjwacfye SRettfd) burdj

eine übermenfdjlidje Jfraft fidj über fein eigenes ßlenb

ergebt, ffiie Diele Stiften finben in Sufee unb Spänen

tyre fjödjfte ©eligfeit! 2Bie fciele ffi^riften erfreuen ba£
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ben Siebe
, toeld)e baS geben ber @ngel im Gimmel au$*

ma$t. 3ftre tiefe Demut^ ift ba$ einige 3etdjen > ba&

ifjre rounbervolle |>öf>e verrät!).

9Kan wirft bem Äatljotictemud feine frühere feinbfe*

lige Haltung gegen $been &or, tpeld^c bie (Srfaljrung ber

^atjrfyunberte nod) nid^t gerechtfertigt f>atte. Um fie anju*

erfennen , fyat bie Sirdje allerbingS einige $eit bingetoar*

tet, fie bat gejögert r roeil fie Don jefyer gebulbig tjarrt,

weil bie Safyrfjeit au£ einem vernünftigen 3aübern man«

djen 3$ortl)eil für ben ©laubigen bieten vermag, unb

toeil e$ im 2öefen einer fonferüatiüen 9J?ad)t gelegen ift,

ifyre 93eftätigung tjiuau^ufRieben.

@o lägt fiel} alfo bie ©adje leidjt be$ genauem be*

ftimmen: ber bogmatifdje Sfyeil ber djrtftticfyen äBaljrfyeit

ift unveränberlidj, weil er fid> an ben @eift toenbet;

bie biSciplinäre ^artfjie ift toanbelbar, toeil fie fidj

an ®eift unb 8eib toenbet; feine von beiben aber legt bem

frifcfyen Slufflug ober ber georbneten Sßirffamfeit be£

menfd>lidjen ©eifte£ ein |)inberni6 in ben 3öeg. @3 fin*

ben nidjt nur alle Stufen be8 innern Sebent ber ©eele

unb alle ©rabe ber ftuttur be3 ©eifteö im djriftlidjen

©Aftern iljre nötige ©tüfee unb ©renje, fonbern bie au£*

gebreitetfte ©elefyrfamfeit , bie abftrafteften ©Refutationen,

bie tieffte $f>ilofo^ie , bie erfjabenfte unb' eingeljenbfte

3)ioral finb fyier in gleicher SBeife berütfftdjtigt; bie ^fjan-

tafie finbet Ijier bie lebenbigften färben, bie Sßoefie iljre

fegenSreidjften ©toffe, bie fünfte üjre frudjtbarften 90?o*

tit>e unb l)errlid)ften SBunber; — unb biefe Religion, mit

©»oetf^in, Stampf. g
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welker ber menftyidje @eift feit fo langer 3eit in fdjön*

fter Harmonie gelebt fyat, wirb jefct fo bargeftellt, ate

erftitfe fie in iljreu engen ®renjen aud> ben legten Äeim

be$ latentes.

2)ie Gräfte ber ©eele.

gfaube nicfyt, baß irgenb eine unferer 3räl)igfeiten,

fo fange fie fid) nidjt über bie anbern ergebt unb unge*

büfyrlicfye Dberfjerrfdjaft übt, üon bem wahren äBege uns

ableite. 3)ä§trauc beinern SSerftanb, fagt ber ffiine; Ver-

faß bid) nid)t auf beine Vernunft, fagt ber Änbere; ein

britter bejeidjnet bie $f)antafie afö $öd)ft gefä^rüd). »fle

biefe Vermögen ber ©eele bünfen mir ber ©rforfdjung

ber 2Baf>rt)eit fo wenig Ijinberlidj entgegenjufteljen
, bafe

bie üoüe unb tfare 2Baf)rf)ett DieUeidjt eben nur aus i^rcr

innigen Harmonie ljert>or$ugeljen fd)eint. 2Öenn irgenb

eine biefer 3?äf)igfeiten , welche ben 2Jienfd)en ausmalen,

in birefter unb förmlicher Oppofition mit was immer für

einem ©t)fteme ftänbe, fo wagte id) bie Seljauptung, bafc

biefeS ©Aftern falfd) fei. Die $Öal)rIjeit ruljt nic^t in ber

menfdjfidjen 9?atur; aber bie menfdjttdje 9Jatur, bie gleich

jener ein SBerf ®otteS ift, muß in 9lUem ftd) mit ifyr in

SRapport fefcen fönnen. $ebe3 einzelne (Element, beren

©umme ben Dtenfdjen auSmadjt, Ijulbigt iljm in feiner

Seife: unfer fieib burtf^ ben äußern ®otte$bienft , unfer

^erj burdj bie Ciebe, unfere ©eete burdj bie £ugenb,

unfere Vernunft burd) iljre Unterwerfung, unfere ein*

bübungSfraft burd) iljre reiben bidjterifdjen ^robufte, unfer
*
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f

33erftanb burch feinen geiftigen Stuffdjttmng, unfer gange«

ffiefen burd) beffen ©läubigfeit. DtefcS unerme$li<he SReich,

ba3 burd) benfelben ©cepter regiert wirb unb in feiner

weiten SUuSbefynung 33ölferfamilien umfließt, welche nach

Slbftammung , ©pradje, ©itten unb ©etoofynljeiten gang

t)crfc^ieben finb unb fo gu fagen nur in ber (Sinmüthtgfett

ihres ©eljorfamS unb ihrer 2ld)tung mitfammen ^aruio-

niren, ift vielleicht ein 33ilb jenes jweiten Unioerfumä,

ba§ auch mit üerfdjiebenen SBefen bewohnt ift, bie alle

nur in ber gemeinfdjaftfidjen Anbetung be£ ^öd^ften 3Befen$

ihren 23ereinigung3punft haben.
f

6tärfe unb @$roäc$e ber Seele.

aSoüfommene Stühe wirb nur bei weit auägebehnten

unb tiefen ©ewäffern angetroffen. ©obalb biefelben nicht

mehr burdf} eine ihnen frembe Urfache, tute gbbe unb $luth

ober ©türme aufgeregt werben, fo teuren fie ju fcollfom*

mener unb feierlicher Unbeweglichfeit jurücf. 3Jic^t fo Der*

^ält eS fid) bei einem retfeenben Strom; feine fdjäumeubeu

©eilen, bie burd) eine innere Äraft unaufhörlich groben

werben, fänftigeu fid) wohl manchmal, gefangen aber nie

gu jener ernftttdjen Stühe, welche ba£ ©ewäffer ju einem

©piegel be£ Rimmels macht. Die tiefen ©ee(eu finb wie

ba£ Wim unb bie fdjwachen gleichen bem ©trom. Die

©d)tt>äche ber©eete toerurfadjt beren beftänbige Aufregung;

in enge ©renjen gebannt fieht fie au$ bem Stufwallen

ber tfeibenfdjafteu bie nidjtigften unb fleinlichften SBebenfen

entftehen. SDenfelben Urfadjen entfpredjen ftetö biefelben

ffiirfungen; e£ fei benn, baß ber ©trom, eingeengt unb

8*
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jufammengehalten tüte er ift, bie ®djranfen burdjbridjt

unb fidj ein breitere^ 2)ett unb eine tiefere ©trafce au3*

höhlt. Nunmehr wirb ber Strom jum gelaffenen f^tufee

unb ba er nun feinen beffern unb Iftymx 23eruf erfannt,

rollt er feine neu geftalteteu, ganj umgewanbelten Saffer

frieblid) baf)in.
%

9

^ot^wenbigfeit eine« ÜRittler«.

£)a$ 5§riftentl)um ift au$ beut Sebürfuifc nach einem

Mittler entftanben. Die Vermittlung fonnte nur eine

öoSfaufung ober (Srtöfung fein, beren iftothwenbigfett bte

3um gall be£ 2Henfdjen fyinaufreidjt. @£ war nöthig,

bafj ber Düttler bei ©ott Srbörung finben fonnte unb

fid) felbft für bie SXenfdjen ^ino^feru wollte; ba& er ©ott

unb SDienfch zugleich — ber 35ereinigung3punft ber gött*

ticken Sarm^er^tgfeit unb ber menfdjlidjen Unterwürfig*

feit war.

©otte« ©röße.

£)em tampf be3 ÜJfenfc^en beizuwohnen, um ihn ju

ü&erwachen unb bie greifet ju refpeftiren, bie in ber

©cele ruht; burdj bie ©nabe allem ©uten im |)erzen be£

9Wenfchen zuüorzufommen; au£ 9iü(fficht auf ben freien

^Bitten fid) felbft ba£ ju üerfagen, Was feine ©efafjren

befchränfen fonnte; wie uon ferne jebc fjortbttbung in ber

menfdjlidjen Kreatur ju befc^üfeeu unb au betätigen ; ba3

Opfer anjune^men; jebcsJ Sßeftreben be£ SSerftanbeS unb

ber ©eele fich läutern unb emporwachfeu ju fefyen —
biefe alles fcheiut mir ein noch fyrrtifyxtä unb ben ättrU
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buten ber ©ottljeit toürbigereS ©cfyaufyieC, als unauftjör*

fid) bte SBett 311 regieren, bie pt)t)fifd)en Gräfte im ©leid}*

getoid)t ju ermatten unb bie ©paaren ju teufen.

3>on ber 9*ücfftc$t ©otte« gegen bie menfc^li^e (gc^wad^

fceit.

£)ie tont ©taate ober ^nbtoibuum auSgefyenbe Floxal

trägt ba3 ©ieget ber menfdjtidjen @rftnbuug in iljrer

Uebertreibung faft ebenfo an ftd) roie in ifjrer 23erberbt*

Ijeit. Wtan fönnte im ©egentljeil fagen, baj$ ©ott au£

2Kitteib $u unferer armen Statur, bie er allein fannte, ftd)

mit bem £uftanb ber Unüoflfommenfjeit begnügte; barum

Ijat er au3 feinem ©üangetium jebe gfän^enbe Utopie ent*

fernt. SDcit melier ©orgfatt Reibet biefe§ ©üangettum

ben 3tat^ toom ©ebote, ben Aufruf ju einer Ijöfjern 33ott*

fommettfjett üon ben $ltfe üerbinbenben ^Jflic^ten: SBte fetyr

hat er fyieburd) ber ungleichen 35ertl)ei(ung bcr ©aben SRed)*

nung getragen, roie fefjr fjat er fcermieben, nufctofertüeife

ba£ ©efüljt ber ©djutb im menfdjlidjen £erjen ju ertoe*

efen! ©iefe mitbe 90iäj?igung in aflem, toaä er fcon uns

forbert, fjat ba£ menfdjtidje @efd)ted)t um feine einzige

große unb tugenbfjafte |>anb(ung toerfürjt, fonbern inbem

er feine heilige Unüerle^tichfeit, »0 e£ notf) tljut, fcortre*

ten lÄfjt*, ^at er fie in ©renken eingefd)(offen , bie Stilen

äugänglid) ftnb.
*

ftne$tf$aft.

^nbem bie SDfenfdjen ber Änedjtfdjaft ©otteS ftd}

enttoanben, unterwarfen fie ficf> ber ©flatteret ber ®reig*
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niffe; benn ©ott war wofel genötigt, ein fcfeeinbareS Jatum

31t fefeaffen, weit ber ©efeorfam gegen baS ©efe^, welcfeer

bie $retyeit gibt, surüdgewiefen warb. Wir fefeeint, ba§

bie (Smpörung beS SWenfcfeen nnr mit feiner Änecfetfcfeaft

ausläuft, bajj bie Sßelt mefer als je ifer Vertrauen auf

bie eigene Äraft fefewer getäufefet fiefet.

2)ic religiöfe gret&ett.

£)ie ewige Saferfeeit Verlangt nur Aufricfetigfeit, Offen-

heit ton uns uub bebarf 3U iferer Ausbreitung in ber

Seit nur ber greifeeit. ©0 füfen fcielleicfet biefe ©efeaup^

tiutg erfefeeint, fo bleibt boefe gewiß, ba& bie SBetfeätigung

biefeS principe« weit feöfeere ftrücfete trägt, als fturefet,

^wang ober 8ift ju erwirfen im ©tanbe wären.

9)ian mu§ jugefte^en, bafc bie Söaferfeeit, fo wefent*

liefe gut fie an fiefe ift, mancfemal unjeitig unb unpaffenb

fein mag. £>aS SRecfet, baS fit aus iferer 9iatur fcfeöpft

unb bie ftruefet, bie aus iferer 9lnwenbung feer&orgefet, ge*

ratfeen manchmal in einen (Sonflift, bem man fie nur mit

«HJüfee entfeefct. SRicfet fetten tauefeen bei ber Slnwenbung

eines als unbeftreitbar unb wafer erfannten ^rincipS merf*

(iefee Scfewiertgfeiten auf. ^efe wei&, bafe jebeS abfolute

^ßritictp fcfeon behalt ftefe umwanbelt unb eingräbt, weil

eS in baS ©ebiet äußerer £feätigfeit feinübergreift; man

erfeält gule^t einjig befcfealb Unrecfet, weil man ju fefer

SRecfet feat. £>ie 31t weit verfolgten 6onfequen3eu liefen

äulefct in'S aSernunftwibrige auS.

S)a jeboefe bie Qbee ber ffiaferfeeit iferen wefentlicfeen

(Sfearafter ni(fet Verlieren barf, fo ift ber reefete »uSgangS*
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jmnft unb baS einauhaltenbe SDtafe nic^t leicht ju finben.

3ft J. 33. in jener Xtyotit, welche bie Religion fcon bfr

©adje ber Sßelt trennt unb jebe SSerbinbung jwifdjen bem

deiche be§ Rimmels unb ber (Srbe aufgebt, bie abfolute

©Reibung fcollfommen gerechtfertigt? ©oll bie Religion

feittoärtö Don ber Drbnung ber menfchlidjen Dinge ihren

Seg verfolgen, ohne je fid} in biefelben ju mifdjen? 3ft

e3 geregt, bafc ba$ @ute, ba$ Sßahre, ba§ alles <£rlja*

bene unb (£ble, ba$ fcon ihr herftammt, baß alle ^been,

bie aus bem (Stoangetium fließen, aus ihm entfpringen

unb burdj bie ^rebigt in bie Sßelt hinaus fich fcerpflanjen,

nie au£ ber Äirdje heraustreten, um bie 3ügel ber SJolfS*

leitung ju übernehmen? 39i3 3U welchem $unft fotl fie

abgefonbert unb toereinjett werben unb außerhalb ber all*

gemeinen ^Bewegung bleiben? $ft bie 3teligion nicht baS*

felbe für ben ©taat, was baS ©ewtffen für jeben 9Ken*

fchen ift: bie leitenbe 9?orm; unb wenn baS ^nbimbumn

terbunben ift, Stiles biefem SRichterftuhl 31t unterwerfen,

fteht eS benn bem ©taat frei, bie Religion aus feinem

Greife gu entfernen? 3Sirb er fich in fold^cr Abtrennung

wohl befinben unb nicht balb toielmehr ücrlaffcn fühlen?

55olf «religionen.

Qe tootfSthümlicher eine Sieligion ift, befto weniger

ift fie wahr, b. h- befto mehr frembe Seftanbtheile enthält

fie. £)aS menfchli^e Clement, baS in folch' einer SReli*

gion fich finbet, toerfdjlingt baS göttliche unb brüeft ihr

baS ©epräge ber $t\t unb beS OrteS auf — wanbelbare

Elemente, beren ©trömungen fie fich nt^t entjiehen fann./
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$)er griedjifdfye 'ißotytljeiSmug war ©riedjenlanb felbft;

tyr ^Slarn lebt unb webt in feinem ©rünber, bem ara*

i bifdjen ßfyarafter. 2Ran fönnte gwar ba§ 33eifpiet ber

$uben entgegenftcllen, beren etgentfyümlidje ©Uten, ©efe^e

unb ^beett au$ einem einigen ©ufc gebilbet finb; allein

biefeS 33olf, bie Ouelle unb ber ©runb be3 djriftlicijen

SJotfeS follte in allen ©tüdeu als ?lu$naljme baftefyen.

.... : % SEBib.erfprücfce bcö Unglauben«.

Gtnerfettö wollen bie Ungläubigen nicfyt, baß bie 23er*

nunft fid) unter ©laubenSfäfee beuge, bie über iljr fte^en;

anbererfeitS wollen fie, baß nidjtS üon bem, waS erflärt

werben fann, göttlich fei. ©ie wollen nidjt, baß ©Ott

unferer Vernunft etwas geoffenbart, nodj, baß unfere

SSernunft mit ber ©otteS etwas gemein Ijabe. ©ie be*

Raupten, baß baS, wa£ ju glauben fcorgefdjrieben ift, nidjt

erflärt ju werben braudjt unb was bie Vernunft ju be*

greifen uermag, in ber übernatürlichen Orbnung ntcf^t

gebadjt worben fein fann.

$n einer Stetigion, weldje ©Ott bemjenigen geoffen*

bart fjat, ben er ju feinem Silbe gefdjaffen, müffen gletd)*

wof)l jwei £auptmerfmale fid) finben: bie Autorität, weldje

ben ©lauben forbert unb bie Uebereinftimmung biefeS

©laubenS mit ber menfdjlidjeu 9?atur. $n foldj' einer

Religion muß $llfeS über bem 2»eufdf)en fielen unb 9llte3

für i|n gemadjt fein; e3 muß alfo ©efjeimntß unb £ar*

monie ftattfinben. £rägt nun nidjt eben bie fatfjolifdje

Religion folgen ßbarafter an fid), fie, welche alleS

gidjt ber menfd^lidjen Vernunft für fid) beanfprudjt,
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roäfyrenb fic gu gleicher Qtit ba§ beS ©laubenS in fid)

bereinigt?

© Icid?f brmigf cit ber flirc^enf J>rac$e bur$ alle 3afcr*

Rimberte.

3tt ber fat^ottfe^en ftirdje t>errfd)t eine benmnbernS*

roertfje ©feidjförmigfeit in ©ebanfen unb ©pradje. Ort

unb «Seit l)at toeber für iljre Seljrer nod) für il)rc Äinbcr

irgenb roetcfje ©ettung. 5ltfe Venoben bitben gufammen

ein IjarmonifdjeS ©ange. äoffuet ift fcon geftern unb

©ernfjarb üon Ijeute. £)er fettige Äuguftin, Sfjrtjfoftomug,

Stomas reben in gleichem Qütcavant. 9iur ba§ ewige

2Bort fcermag nie gu altern, e§ ift immer toon unb für

jeben £ag. SlUeS baS, roaS bie djriftlid)e geljre an ber

nie üerfiegenben Ouette ifyrer reiben ©djufe ber 3Bei$l)eit

fdjöpft, wirb burdj bie gewägte ©enauigteit ifyrer ernften

gemeffenen ©pradje bargelegt, roefdje nie ba£ UnmögKdje

atö mögüd) vorträgt unb ftets bie ffia^r^eit im äuge be*

l)ätt, wetdje ber eingige SKafcftab be3 ©uten ift 9Benn

g. 33. ber ©(äubige ©Ott um bie ©nabe bittet, baß er

il)n bei bem Empfange beS SUtarSfaframenteS tjor ber

©ünbe ber ©nttoeüjung beö ^eiligften bewahren möge, fo

fagt er nicf)t: „Setüaljre un3 t>or ber ffint^eifigung bei*

neS ÖetbcS . unb 33Iute3," benn baS ©efd>öpf fann ben

©dfjöpfer nie empfangen, oljne ifjn gu profaniren, fonbern

er fpricfjt: „33eljüte un$ fcor fünb^after SntljeUig*

ung u. f. to.," weil bieg eben mögttdj ift unb fcon bem

SBiüen be$ 2Jtenfäen unb ber ©nabe ©otteS abfangt

©in eifriger £ljeofopl)e Ijätte uns toaljrfdjeinttd) ba£
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©ebet geftattet: „33eioal)re uns oor jebem ffiiberftanb

gegen bie 3Bat)rl)eit;" bie &ird)e aber fjat in Siebe unb

SBei^ctt bie Qat)t ber ©djulbigen minbern toollen unb

legt uns bafür bie ©orte fcor: „toon iebem SBiberftanb

gegen bie erfannte SBatyrtjeit."
,

\
3>er lufl bc« ©lauften«.

I)ie einjig toaljrljaft Ungtüdlidjen in einer JBelt, too

faft SllleS Unglüd ift, ftab, fctbft toenn bie frolje 2luSfid>t

auf ben Gimmel außer $d}t bleibt, jene menfdjlidjen 2Be*

fen, toeldje ben ©tauben verloren Ijaben.

2Öa$ gibt e3 lieferet, $nnerlidjere3 , SentralereS,

wenn id) mid) fo auSbrürfen barf, als ber $unft, in bem

alle ©laubenätoeifen jufammentreffen unb auf bem alle

Äämpfe geliefert »erben; benn um einer einjigen $bee

Slnerfennung ju fcerfdjaffen, bebarf e£ nid)t feiten großer

2Kü^e. "Äein menfdjtidjeS ftntereffe ift fo getoattig

unb allbeljerrfdjenb unb Vermag alle Gräfte unfern ©eins

fo fe^r 3u unterjochen, toie bie Sieligion. Die Seibenfdjaft

fyat große Mängel, fic Ijanbelt gleidjfam ftofetoeife: fic Der*

fdjlingt ein SSermögen ^um 9iad)tljeil ber anbern, toä^reub

bie Religion allen ^ufammen eine regelmäßige SSetoegung

toerleiljt unb unauSgefefcte SSerbinbungen unb ftrenge Un*

terorbnung unter ben fcerfdjiebenen ftraften ber Seele ein*

füljrt. £>er SSerluft be3 ©laubenS toürbe einige berfetben

in'3 SftidjtS fdjteubern unb bie 2^ätig!eit ber anbern ^em*

men ober änbem. 2ßa3 in ©anben gehalten toar, toürbe

fidj frei mad)en ; toaS frei toar, toürbe jur Sßillfütjr toer*

ben. 9tid)t$ bliebe an berfelben ©teile unb elje man jur
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fchtoeigenben ©tille bcr £>öllengebiete gelangte, müßte man

crft ba3 SljaoS burchfdjreiten.

(£3 bleibt getvtfe, ba§ bie Umtvaljungen in ber äußern

SBett fehr ftarf auf uns gurüctoirfen , aber toie mit

fdjreditier unb furchtbarer tväre berßrfolg einer ©rfchüt*

terung, bie vom (Sentrum ausginge unb alle fünfte burd^

liefe, bie e£ vom Umfrete trennen. Stile anbere 33etvegun*

gen fönnen burch bie in uns felbft ruhenbe traft befämpft

tverben: fytv aber finb toxx e£ felbft, tvelche angegriffen,

erffüttert , geftürjt unb verbammt toerben, mitten unter

ben Stufen nad) S^eilung unb Slnardjie bie ©chmadj eines

Interregnums ju ertragen.

Der jJProtellatttismu*.

2ßer je bie flirchengefch^te ftubirt unb beobachtet bat,

unter ttne fielen ©eftalten ber menfchlidje ©tolj, ber ftetS

mit Vernünfteln beginnt unb mit ber Auflehnung enbet,

hervorgetreten, ber wirb ftcb faum barüber ttmnbern, bog

afle @eften bie Meinung hegen, fie feien im 33efifee ber

Wahrheit. 3Äan follte vielmehr ftaunen, tvenn nicht jebe

berfelben allein SRecht ju haben glaubte. £)och tote herrlich

jeigt ftch hier bie 9Kacht ber äöahrheit. ^eber teuerer

beginnt bamit, baß er fehr abtyrechenb unb auSfchliefcenb

gegen anbere verfährt; einige ßeit vergeht unb feine 9?ach*

folger finb e3 nicht mehr. Sßoher fommt biefe? Offenbar

von einer 2hatigfeit be$ ®ettriffen$, bie aber auf halbem

Söege fteljen bleibt.



124

©o behaupteten j. 33. bie ^roteftanten beg 16. unb

17. $af)rl)iinbert£ oljne ©djeu, bafc man im ©djoog ber

!atf)olifdjen Sirdje nid)t feüg werben fönne; Ijeutjutage

gibt e$ feine einjige Sefte ober ®emeinfd)aft, nidjt einmal

einen einjetnen <ßroteftanten , ber fofd) eine 33etjauptung

auffteüen möchte.

Die ^roteftanten DeutfdjlanbS finb im ^((gemeinen

^antfjeiften ober 9?aturaüften unb bic§ ift (eid)t gu begrei*

fen. 9Jad)bem 8utl)er ba£ (ebenbige 33anb griffen, xveU

d)e$ ba8 ^ö^ere (Clement mit bem menfdjttdjen fcerfnüpfte,

war man atöbalb jur Steuerung gebrängt, entweber, ba§

2(üe3 ®ott ift, ober bafc Mkä üKaterie ift.

©eit etwa awanjig $al)ren greifen bie ÜKaturaüften

ba3 göttliche ©lement an, wätjrenb ber ortfjobojce ^rote*

ftanttSmuS im ©egentfyeil ba£ menfcffUdje Clement &erntcf)=

tet. 5Rur ber Äat^oüf $at ben «Ortzeit, in feinem ©lau*

ben: 3freif>eit unb ©nabe, ©ötttidjeS unb 2)ienfd)(id}eä ju

befifcen; fagen wir lieber: fein ©tjmbotum ift bie (Sinfyeit

jweier Naturen; e3 begreift unb fdjfieft ben 9tationalt£*

mu$ unb ^anttjetemuS in ftd).

Die aKateriaüften finben in ber &{)re ÖutfjerS baS

Sledjt, feine eigenen ?efjren ju verwerfen unb bej$alb nei*

gen fie fo feljr jur Reform f)in. SlnbererfeitS fönnen bie

^ßroteftanten Dernünftigerweife bie "üJiateriatiften nidjt t>on

ifjrer ©cmeinf^aft ausließen, unb ba3 ift Mt§ , waö

fie mit ifjnen gemein haben. ein unb bemfetben 2Biber*

ftreit gegen bie römifdje Äirdje vereint matten bie beiben

^rrtfjümer — ber eine auf bie JBurjef, ber anbere auf
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bie .ßtDetge tf)re Eingriffe; aber ber Söaum blieb beßunge*

adjtet aufregt unb in feiner Äraft ftc^cn.

Die Jtat&ottfen mögen fidj getroft ^apiften nennen

(äffen; ttmrben fie Don ben ^einben ber erften Sänften

nidjt ©aftfäer genannt? £)ie Jeinbfettgfett fdjlägt immer

ben nemttcfyen 2Beg ein; fie überlebt ftd) immer in gleicher

SBeife unb tfyeitt biefelben Sdjmäljungen au3.

2tUeS ^oftttoe, ba$ ber ^roteftantiSmuä ber Religion

geraubt Ijat, Ijat er auf bie Qntereffen be$2eben£ gefegt;

er ^at fid) burdj bie ©äfularifation ber irbifdjen ®üter

bemächtigt unb be3 ®(ü<fe£ biefer SBelt burdj bie 33erfcei<

ratfyung feiner Siener unb ifyre 3>erfenfung in atte menfd)*

lidjen greuben fidj toerfidjert

£)a3 gtoeifel$afte , Unbeftimmte, ©djtoanfenbe aber

ijat ber $roteftanti£mu$ in jene ©ptyire gefammeft, voo

ber ^rrt^um unb bie SBabrtjeit nur geiftige Jrüd^te trägt;

üoß greifjeit, ftd) gu retten ober üerforen ju geljen, aber

obne baf? bie ©üter biefer @rbe je auf'3 ©piet gefegt

werben.

£>er ^roteftantiSmuS ift nur eine ©ontraftion; er ift

ein ©Aftern, ba$ ba3 ©Ijriftentljum verengt, auSbörrt, üer*

ringert; ein ©ijftem, ba£ nur burdj bie Negation beftefyt,

ba£ biSputirt, ftreitet unb mit ben Sappen fid) fd)müdt,

bie e£ an fid) reifet £)er "ißroteftantiSmua btfbet einen

üoüfommenen ©egenfafe gegen jene ffirioeiterung unbSfuS*

beljnungSfraft ,
toeldje in ber pl^fifdjen SBelt eine ber

^paupteigenfdjaften ber äBärme ift unb bie in ber moralt*
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fd)en SBelt ber ^immtifc^cn Siebe ben Urfprung gibt Der

'IßroteftanttemuS ift ba$ ju @i£ gefrorene ©Ijriftentljunt,

ba£ feiner Sluflöfung im fruchtbaren Sßaffer entgegenharrt;

er ift eine träge 33rife, bie bei ftillem ©unftfrete tobe<8*

fdjlaff bafyinftreidjt.

„£>ie Religion i)at nur ©inen ©eift, fagte mir^De^*

jarbin, bieß ift ber fathofifche — ber ©eift ber 3tu§*

behnung."

SBenn bie £ird)e $u bcftc^eit aufhörte, fo fönnten

auch bie getrennten ©eften, welche nur an£ ber fünftlichen

Oppofttion unb bem |>aße t^re 8eben3fraft fdjöpfen, nicht

lange mehr bauern. £)er ©Ratten würbe mit bem Sickte

fcerfdjwinben unb bie fd^recfüdje ©införmigfeit ber gfafto*

niß würbe fid) überallhin Verbreiten.

3ft e$ nicht fonberbar, baß ber ^roteftant, ber bie

^eiligen nicht ehrt, ihre ^Meinungsäußerung aufruft, wenn

er biefelbe für fidj günftig wähnt, unb baß er benfelben

ein weit größeres Slnfe^en beimißt, als irgenb ein ffatljo*

lif je ju tfjun verfugt tjat? 3Bir aber, bie wir bie Ver-

ehrung ber ^eiligen üben unb barauS einen ©laubeuSfaft

machen , behaupten ,
baß ber ^eilige , ja ber fyeüigfte bcr

2Kenfchen fid) eben fo gut täufdjen fann wie ber ein*

fad)fte ©terbltdje; unb felbft wenn feine |>eiltgfeit befretirt

ift, fo finb wir «od) feineSwcgS öerfidjert, baß wir alle

in feinen ©Triften enthaltenen Behauptungen blmblingS

als wahr hinnehmen bürfen. ©o glauben bie weniger

furdjtfamen ^roteftanten bie grage mm ber ©nabe baburd)

töfen 5u fönnen, baß fie fid) auf bie Slnfidjt be£ hei*
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ligcn Sfuguftin ftüfcen. ^fjilofopljifcl) fönnte man bie 9Se*

Ijauptung nid)t auftecf^t ermatten, baß baS £eil an ben

©lauben gefnüpft ift, oljne baß eine SKitttrirfung, Slnftreng*

ung ober Sijeilnaljme fcon Seite be3 ÜRenfdjcn ftatt finbe;

eS ift bieß ein toor bem Urteil be$ menfd)üd)en ©eifteS

gänjlid) unhaltbarer @a^.

©o gelten bie ^roteftanten, bie fidj bod) immer auf bie

Vernunft berufen, einerfeitS t>on einem fünfte aus, ben bie

Vernunft fdjlecfjterbingä verwirft, anbererfeitS ftttfcen fie

fidj auf eine Stutorität, bie fie felbft nidjt anerfennen.

£>ie proteftantifdjen 33üd)er — felbft bie Seffern ber*

felben, Serratien nur einen fdjwadjen, fdjläfrigen ©eift

unb matten ©djtoung unb gewiß glauben manche bienft*

freunblidje ^ßerfonen ebenbeßfyalb biefe Seftüre foldjenfceu*

ten geben ju fönnen, bie eben lurj fcom erften ©traljle

ber ©nabe berührt würben.

£)a nun biefe Sßüdjer nod) einigermaßen ben ©etft,

bie gform unb ©pradje ber ffiett an fid) tragen, fo fdjei*

nen fie infofern geeignet, ben liebergang ton ber äöelt jur

wahren, erhabenen unb tiefen ^römmigfeit ju bilben. ©ie

fronen nod) bie alten ©öfcenbilber, bie fie gleidjwoljl ftür*

jen wollen; fie fefcen eine Strt ©efpenft an iljre ©teile,

baS jfynen in Dielen ©tücfen gleist. Um bie Vernunft ju

unterwerfen, fdjmeidjeln fie if>r suerft unb hoffen oljne

Zweifel, baß fie t?on biefem ©eifjraudj trunfen gemalt,

fpäter nicfjtg mefjr begehren wirb, als in ber göttlichen

Siebe aufgetöft ju werben.

- Die 33üdjer be$ *$roteftanti3mu* finb ber Seit nur
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in md)i&)t auf ba$ Uebel nüfcttdj, ba3 bcr tyroteftantis*

mu£ iljr augefügt, ©leidjtoo^ fönnte man toicüeic^t geftat*

ten, bafc folcfye, tt?clc^e fcon biefem ©influfc am meiften

Schaben gelitten, aud) biefcr UebergangSmittel fidj bebien^

ten. Die Vernunft gc^t tangfamen ©djritteS unb fliegt

nidjt; fie fteigt nur müfyfam bie Stufen empor, vueldjeein*

faltige Naturen (eidjt erHimmen; ber (Einfalt foldje bittet

anauratl)en, ttmrbe idj mid) toofjt Ijüten; — ber füqefte

3Beg ift für fie ber befte.

„2Öenn ifyr Shtgüfaner, fagte Äar( II. ju ben

fd)öfen feinet SönigreidjeS , mit ben ÄatljoKfen bteputiret,

fo gebraud)t ifjr bie SSetoetegrünbe ber Puritaner; tuenu

iljr aber mit ben Puritanern bigputiret, fo ergreifet ifyr

aHfogfei^ bie SBaffen ber Äat^olifen."

ÜDie SReligion be3 2Borte£ mußte fid) natürlich burd)

bie münb(id)e l*eljre fortpflanjen. Sibeln Ratten ben 9Kif

*

fionären pdjften§ in ber SBeife genügt, tüte 2Xafd)inen

bort, too bie 2kme festen.

Die & i r cf) t

£>en greinben ke3 SljriftentljumS fteljt bie griedjifdje

9leItgiou nidjt ate £)inbermf$ entgegen; ber ^roteftanti^

mu3 tritt gleid)fam als beren DttfStruppe auf unb ber

9)tyfttci3mu£ gleist einem untätigen ^nftrument unb ge*

fügem ©erzeug, ba3 bie ©djtt>ad)en fcerfüljrt unb bor

einer ftärfern Üttadjt wie burd) 3auber berfdjttnnbet. Der
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#atl)oliet£mu£ allein tritt gerüftet auf ben fiampfpta^.

S5on feinen ^rineipien an, toeldje feine ffiefenljett au3ma*

d)en bi£ 31t bcn ßonfequenjen, bie batton ftd) ableiten unb

bie toie feine Söerfe in &ollfter SUtSbitbung baftefyen, ift

$llle$ in ifym ftarf unb mädjtig — jum Angriff fotoofyl

ttrie jur 3Sertf>eibigüng.

Die Dauer, bie unerfdjöpflidje unb fruchtbare ffraft

beg tfattjolictemuS ift eine £l)atfad)e; für uns fatfjoltfdje

Sbriften liegen bie Urfacfjen biefer S$atfa$e alle in ber

ber flirre gegebenen SSer^eißung. Die Urfadjen aroeiter
,

Drbnung fte^en übrigen« in Dotier Uebereinftimtnung mit

biefer anfänglichen unb erften Urfadje ; fie geljen mit SRotlj*

trenbigfeit au« ber SJerfaffung be« Äatl)olici«mu« felbft

Ijerüor, au« ber engen SSerbinbung aller fetner Steile unb

au« ber ©tüfce, roeldje ifjm bie ®efammtf)eit unferer

Jäljigfeiten leiftet. «lle Elemente ber 9Renfd$eit treten

mit ifjm in SSerüfjrung unb toenn jeber Stnljän^er, jebc«

^nbtoibuum Don all ben ßtueefen ergriffen unb fortgeriffen

ttrirb, fo erhält biefe« Softem bei Ausübung ber gleidjett

Äraft auf bie Waffen ein aufcerorbentlicfye« geben.

Die fcon ber tirdjc au«gefd)iebenen ©eften (ann mau

anatomifd) unterfudjen; ber ÄatIjolici«mu« aber entgeht

bem ©ecirmeffer unb fügt ficf> üielmeljr in'« 33creid) ber

^J^fiologie. 2ln il)m fann man alle möglichen ©rfd)ein~

ungen be« getfttidjen Sebent ftubiren.

SBenn mau aud) einräumt, baf$ bie Vernunft im ^ro-

teftanti«mu« ba« SHuber fütjre — ein 3ugeftänbnifc übri*

gen«, ba« weniger gefäfjrtid) al« ungereimt roäre, — ift-

benn bie Vernunft ba« cingige Slemcnt, ba« fid) im 90cen*

etoetfdnn, Stamtf. 9
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fdjen unb burdj ifyn im SWenfdjengefdjledjt fiitbct ? 3ftuj$

bic Sieligton ßljrifti nidjt allen Seelenfräften ber ftinber

©otte* entfpredjcn?

©in SWaim ton überlegenem ©eifte, *) ber ba be^aup*

tele, ber ^roteftantiSmuä fei ba$ rationellfte Softem beS

Gfjriftentfyumä, tonnte nicfyt limfjin ^ugefteljen, bafc, wenn

er fdjon in ben erften ^aljrljunberten gegrünbet worben

wäre, eö fjeutjutage feinen einzigen 6 Triften mefyr gebe,

b. I). fein einjigeö gläubiges 2£efen, ba3 in fetner ©eele

ba£ !Togma Don ber ©ottfyeit Sbrifti fict) bewahrt

fjätte.

(S$ bleibt gewiß: bic römtfdye Äircftc (jat in ben lefc*

ten fo unfeligen $afyrfyunbcrten feinen ßutoad}* getoon*

nen, aber fic allein ^errfc^t noefy, Weil fie allein bei&taft

geblieben. £ie anbern ©enoffenfdjaften jerftütfelten fid),

würben ifpH ©cepterS beraubt, e$ troefnete ber ©aft ein,

ber ifjre ^weige burd^licf unb fie ftürgten auf il?re eigenen

©runbfteine jufatnmen. Die römifdje ttirdje aber ift trofc

allen Slergerniffen, ©efafjren unb kämpfen bennod) gang

untoertefci geblieben; fie ift au$ allen Prüfungen ftärfer,

fd)öncr, reiner fjerfcorgegaugen unb ljeutjutage nod) be--

tjerrfcfyt fie bie geinbe, bie fie fürchten.

»imm bie rSmiföe äirdje, biefeS unüberwinblidje %oU*

werf be£ ©laubenS üon ber @rbe fyinweg unb forfcfye

bann, woran fid) bie Hoffnungen be3 (Sfyriften fünftig an*

fnüpfen laffen,
s31nbererfeit£. fönnen alle übrigen djriftlidjeu

©emeinben nacb unb nacb üon ber @rbe berfdjwinbeu,
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oljne bcn ©otttofen eine einjige SBaffe in bie $)äube ju

liefern, beren fic ftd) bebienen fönnten. .

ÜDie grage *>cr römifdjen Äirdje ift nichts geringeres

ate bie Srrage ber SBa^r^eit auf Srben. 2Rttten im SfyaoS

ber üerfdjiebenen Seften beftfct bie fatfjotifdje Sirene —
man fann e£ fü^n behaupten — ba3 SOionopol ber Ver-

nunft, ^re ßogif ift frfjlagenb; jebem Dinge toeift fie

bie rechte (Steife an , fie opfert feine gräfyigfeit fyin , mifc

acfjtet feine berfelben, fonbern berücffidjtigt fein ganzes

SBefen. Sie ift nity baS SWcfultat aller Vernunftfdjfüffe

mit iljren Errungen — fie ift bie Vernunft felbft.

2Bo^l mit Unrecht gefcfyieljt e3, ba& man aufteilen bie

fatljoltfdje Äirdje al$ fjartnädige 5e in^'n *>cr Vernunft

Aufteilt; fie ift im ©egentljeit bie einzige Religion, bie

3um 21u§gang3punft ©runbfä^e n?äf)lt, auf benen fidj bie

ffiabrfyeit in mefyr als ©iner SBetfe aufbaut unb bie biö

jum @nbe ber Vernunft nidjt abfagt. f)at man ibr ritt-

mal bie Vorberfäfce jugegeben, fo muß man ifyr, um fol*

geridjtig ju fein, in allen weitem Sdjlüffen guftimmen.

3Kan glaubt manchmal, bie ttirdje erlaube fid) 9Jeuer*

ungen; bieg ift ein ^rrtfjum; wa$ man mit Unrecht für

eine 9icut^eit fyält, ift bie logifdje Ableitung au£ eiuem

©runbprineip; mau wirft ifyr audj SBedjfel unb Veränber*

uug üor; allein jebeS ©efefc l>at eine uuüeränberlidje,

organifdje Seite unb eine anbere wanbelbare, weldje ba3

Verhalten regelt; bie eine ift ewig unb bleibt unueränbert,

bie anbere erfuhr ba£ ©djicffal jebeS ewigen ^Jrincipeö,

ba£ in baS Verein ber $eit eintritt, b. I?. e$ wanbelt unb

bilbet fid? je nad) beu Vebürfniffen. ffieil mau nun eben

9*
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biefe Unterfdjeibung , bie gcn?t§ fc^r flar unb einfach tft,

nicht machen will, fo wirft man ber fatljolifchen fiirdje

batb ihre Unbeweglichfeit, batb üjre Neuerungen uor.

@£ fann fein Zweifel beftehen : fic ift wanbelbar wie

5lfle£, was üom Gimmel fommt; fic erneuert fich, wie eS

ber Seit biefer großen Ätaft jufteht. SDod) was in ber

Äirc^e fid) änbert, ift nicht üon berfelben Natur, wie baS,

Wa3 nicht wedjfelt. $hr fnochiger ST^cit bleibt unberührt,

nur bie Oberfläche unterliegt bem 2Bed)fef; nur bie Stütze

ber Sattheit erfährt 3Robififationen. SBährenb fie ähn*

(ic^ *>er Natur ihre »a^n toerfolgt, änbert fich SllleS rings

um fie her unb je nad) ber ©eite, toon Woher ber ®eift

be3 Umfturjrt weht, wirft man ihr balb ihre Strenge,

balb i^re all^u auSgebehnte Nachgiebigfeit üor. ©o trenn*

ten fich ehebem bie ^roteftanten tum ber römifchen Stirdje,

weit fie Dom fjegfeuer nichts ttriffen wollten unb heutju*

tage brechen fic mit ihr feef unb offen, weif fie bie £)öfle

nicht mehr gelten laffen mögen.

£ie ganje £)t3ciplut, welche al£ Vertreterin ber 5Hr*

chenju^t betrachtet werben fann unb wanbelbar ift, muß

ber Bewegung ber Reiten unb Orte folgen unb wa£ hier

fomit als Siegel bient, fann nicht bie ©tarrheit eines

©efefccS an fich tvagen, fonbern nur ba£ Slnfehen einer

Ü3orfcf)rift beanfpruchen.

$a gewiß, bie Äirdje |at ihre £)isciplin geänbert,

alte ©ebränche aufgehoben, um neue einjuführen. ©ie

hat DieleS Neue in'3 Sieben gerufen, weil fie jugleich bie

$eit unb bie ©wigfeit repräfentirt unb weil bie .ßett, wie

Söafo fagt, „ber größte Neuerer ift." ©ie hat bieß
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getfyxn, weit fie (ebenerfüttt einem aüen ©tautme gleist,

ber unauffjörlidj neue ^eige un *> Storgetn treibt, ba er

immer fcon ©aft unb Jfraft ftrofct. $nbcrerfeit£ fyaben

bie orientalifdjen Siffibenten 91Üe3 bewahrt unb üor bem

Untergang befdjüfct, toaä fie fid^ toofy mit 9ied)t a(3 un*

geljeureS 95crbienft anrennen; benn einem ÜEobten fann

nichts Sßcffcred toiberfafyren, atö gut fonfertoirt ju werben.

(Sin lebenber Äörper Ijat taufenb Littel, burdj 3ßad)3tljum

fid) au§5ube^nen, fiefy ju enttütcfcln — ju gewinnen, toty*

renb bie ljödjfte unb einjige SSoHfommen^eit , wetdje ein

lebtofer förper verfangen fann, barin beftel)t, bafe er

unfceränbert, unberlefct unb gleidjfam ftereotypifd) bleibt.

£)er Sirene baS Siedet nehmen, in ©adjen be3 ®(au*

ben$ ©rffärungen , {Regeln unb 9tu3fprüd)e 3U erfaffen,

^iefec behaupten, ba& t^r göttlicher ©tifter, ftatt iljr leben*

biger SKeifter gu bleiben, auefy nadjbem er bie ffirbe üer*

taffen, nur ben ©djafc ber geoffenbarten Söafyrljeiten iljr

anvertraut t?at, gteicfy einem (Srblaffer, ber für immer

bafjtn gerieben.

9Wan läfct ju fetjr au&er »d)t , bafe bie ber Äirdje

gemalten SBerfjeißungen eine beftänbige, göttliche, ewige

unb tätige Sflitwirfung auStyred&en. 6ljriftu3 ift täglich

unb immer bei feiner 5iird)e; er ift bei alT ifyren (eben*

bigen ©liebern; er ift bei bitten unb ^ebem, inbem er

fein SBerf beginnt, toer&ottfommnet unb jum ffinbe füfjrt,

b. Ij. jur Ausprägung be$ ©d)önen unb ®uten in ibm.

«uf biefe wieberljolten Vorwürfe ber Neuerung unb

be$ 9Bed)fet$ läfet fid) entgegnen, baft bie Cc^rc ber fatbo*

lifdjen Äirdje ebenfo im fjortfd^ritt begriffen ift wie ityre
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aWorat; wenn nemttch neue ©ntwürfe, beffer abgeleitete

• (Sonfequensen, nachfotgenbe, bem erjeugenben ^rineip mehr

üeräfyntidjte ©runbfäfce in 3Ba^eit a(£ Neuerung unb

$ortfcf)ritt betrachtet werben fönnen. Stuf fote^e Seife fin*

ben bie ©egenftänbe, welche ju erttären ftnb, am befteu

ihre ©rörterung, bie Ueberfchwenglichfeiten unb StuSwüchfe

werben vernichtet, baS Unfraut auch beS unfdjäblichen $rr*

thum$ wirb vom guten Äorne entfernt, bie Üritif wie bie

^^i(ofopt|ie unb ©eföicf>te (elften if>r Dienfte unb bei ber

wanbelbaren ^art^ie ber Religion angewanbt, wirb all'

ba3 abgefdjttitten unb entfernt, wa3 bie Unwiffenheit ober

eine falfd)e Auslegung tyer nerborben Ratten , wobei bem

Dogma g(eid)woI)( feine ^eilige Unbeweglichfeit bei @r=

flärung beä fatljolifdjen @lauben§ gewahrt bleibt. 99of-

fuet ift gewifc fehr ortfjoboy; bennodj führt er ba§ 33er*

5cid)uif? ber ©laubenSwahrhciten auf jene befannte geringe

©umrne gurücf, bereu Sinnahme unbebingt notljwenbig ift

©o unt>eränberlid) auch bie fatholifdje Üieligion ift, fo

bleibt fie bod) einerfeitS jener Itjätigfeit nicht fremb, welche

jebe unreine 33ermifchung mm fidj abhält, anbererfeitg jener,

welche burch ben entgegengefefcten $rrthum hervorgerufen,

ju einer paffenberen $eit unb in ausgeprägteren ^formen

jene Sal^eiten ju Sage förbert, welche fie bisher nur

im Äeime gehütet t)at. 2Bie ©ott — ^errf^t fie fortwäf)*

renb über bie ?iatur in Sßeife ber Verwerfung unb Sin*

erfennung. SllleS , was ihr nicht gleichgeartet ift , weift

fie aurürf; Stile«, wa3 ihrer SKatur entfpridjt, nimmt fie

auf. SBenn man fie auf einem neuen grelbe mit neuen

Waffen angreift, fo fdjöpft fie in fid) fetbft neue Äräfte

Digitized by Google



135

$um Stampfe unb biefe Äräfte befleiben fid) mit gormen,

welche ben 53ebürfniffen be§ $(ugenbli<f£ anpaffen, ohne

baß man fagen fann, fie hulbtge ber Steuerung
, fie im*

probifire, weil fie r
immer fid) fcffcft unb ihrer göttlichen

Dtatur getreu, fidj beftänbig fefbft erneut unb umgeftaltet,

ohne etwas mm ihrer ©ubftanj ju üerfieren unb fo nur

ber g-orm — nicht bem Söefen nad) fid) änbert. Uner*

me&liche |)ülf3fräfte fchlummern noch in ihrem ©dwojse,

bie vielleicht tu Qtittn fcf^tucrer ©efabr wad) gerufen wer-

ben. $ebe ^eriobe ihrer ©efdjichte berietet t>on garten

ikbrängniffen, weldje bie gläubigen ©emittier tief beug-

ten; au3 all' biefen für bie bamalS Sebenben fo furdjt»

baren ©ewitterwolfen bradj ber ^)tacf>tr>ert balb ba3 £td)t

genauer feftgefefcter ffiahrhetten herbor. ©Ott fpart ben

©djafe ber Soweit, währenb bie «ölfer in aller Site

ben ^rrthum ju erfdjöpfen fdjeiuen; weber biefer nod)

jene wirb tterfiegeu, fo lange bie SJelt auf ihren ftunba*

menten ruht. Seftimmt, ben ©tempel einer ewigen ÜMifdj*

ung fcon ©ut unb 3}ö3 , ton 8üge unb 2Safyrl)ett an 'fid)

3U tragen, läfct fid) gum SJorauS bie Behauptung auffteU
#

len, baß bie gufunft nid^t unfruchtbarer an neuen $rr*

thümern fein wirb als bie Vergangenheit, unb bap bie

3Bahrheit nie ber JBaffen entbehren mag, um bie Cüge

fiegreich befämpfen ju fönnen.

tft in ber Zijat wunberbar, ba§ bie römtfehe Jiirdje

allein trofc ber Dielen Säuberungen in ber £>igciplin —
in ben wefentlichen ©ebräuchen be3 ShriftenthumS ben

©eift ber erften «ßett bewahrt f)at sJiur in ber tirdje

hat ba3 ^eittafte Satrament Slnfeeter im ©eift unb in ber
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SBat^ett; e$ bilbet bie ©onne in ber ®$äre be* ©tau*

ben$ utib bie übrigen ©egenftänbe ber Verehrung ber

©täubigen gleiten ben Sternen unb ermatten nur unter*

georbnete Söetüetfc ber $ulbigung. £>ie Verehrung ber

fettigen unb 33Uber, bie bei ben ©riechen bis jur Slbgöt*

terei getrieben, toon ben getrennten Seften aber gang t>cr*

worfen wirb, gibt ftdj auf ben erften 93li<! als eine nach

groei Seiten gerichtete Uebertreibung gu erfennen, in beren

3)iitte fid^ bie äBeiSljcit unb SSorfidjt ber fathotifchen Äirdje

hält, ^mmer geigt fich, bafc fic atf ihre ©ebete unb ihr

tootteS Vertrauen auf ba£ Opfer begieß, b. h» auf jenes

Stement, welches baS <©runbwefen einer SReligion aus*

macht. £>ie erften Sljriften fommunigirten täglich
; tyuU

gutage fann man in ber fatljolifchen Sirene jene häufi*

gen Kommunionen bennmbern, bie, je öfter ttrieberljoft,

befto »oMommener unb würbiger werben, unb gum S^eit

bafcon herrühren, ba& bie SlugiehungSfraft ber Ijimmlifdjen

£)inge für bie ©eete fid) in ein ©efefc fcerwanbelt , wor*

aus bie ©ewohnheit eine ^eilige unb gebieterifdje 3?oth*

wenbigfeit macht.

3Han glaubt eine furchtbare ©ro^t^at gu Herrichten,

wenn man bie Stiftung ber Kirche aus natürlichen Ur*

fachen erftärt. Mein feit wann finbet man in ber 93er*

fchünguug natürlicher Urfachen baS SWittet, bie Sthätigfett

ber SSorfehung gu fchwädjen? SBenn ©ott fid) ftetS natür*

ticher gRittd bebiente, um bie Ausführung feiner $täne

gu fichern, fo müßten biefe '»ßläne, bie 2tfleS burd)weben,

ffiunber wirfen, b. h- bie ©efefce ber 9iatur, ben gewöhn*

ftdjen unb bisherigen «Suftanb aufheben. Stßein nicht au
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bicfem SRerfmal erfennt man bie götttid^e (Etntmrhmg;

fie ücrfc^tetert fidj, üernufcht fich mit ben menfdjüdjen

ätorfällen unb üerfchtingt fid} mit bcn weltlichen Steig*

niffen, um fic bcffer leiten ju fönnen, unb fic tritt toiel*

leidjt nirgenbS Rarer tyvoov , als in folgen auffallenben

Gegebenheiten, bie üRiemanb eigentlich geroollt, unb ju

benen bodj jebermann beigetragen hat. ©Ott hat, um feine

3toetfe jU erreichen, nicht nöthig, bie SMittet, beren er fich

bebient, $u fich emporguheben ; alle finb ihm gut genug.

(Er baut langfam, aber ununterbrochen an feinen Söerfen,

unb toährenb bie 9)ienfchen in ihren Urzeiten fich berlie*

ren unb oft ganj entgegengefefcten Hoffnungen fich

geben, toanbelt feine Sirffamfeit in jener Sichtung bahin,

toelche feine Sßeiöheit ihr toon (Etmgfeit h^r borgejeichnet

hat. ©ott hat auf boppelte $lrt bic römifchc ftirche als

bie 9)?utter unb §errin ber Kirchen gejeidjnet: einmal

burch SllleS, ttKtS er für fie gethan hat, unb bann burch

Wik*, toaS er für bie Slnbern nicht gethan hat. 9luf ber

einen Seite erblicft man benn ihre ätorjüge, welche burch

ba3 (Evangelium, burch jenen SRang, ben fic fcon ben erften

Reiten an ohne SBiberfpruch einnimmt, burd) bic 3eug*

niffe ber Sxabition, burd) ben (Einfluß, ben fie auf bie

SJölfer übt, geheiligt finb; auf ber anbern Seite begegnet

man bem SBranbmat ber Trennung unb .^infäüigfeit, tuet*

cbeS allen ihr feinblich gegenüberftehenben ©enoffenfehaften

aufgebrüeft ift.

Welches ift nun ber Chorafter jener Seihilfe, »eiche

©Ott bei ber Stiftung ber SHrdje in Äntoenbung gebracht

hat? £)ie eines ftarten, trirffamen ©chufeeS, nie aber
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gewaltfamer fjeftiger eingriff. Die SSorfehung erretd^t

ihre älbfidjten burd) 3Wittel, welche bem fcorgefefcten $wecfe

fdjeinbar entgegenftehen , uub matten fidj Riebet allerlei

©djwanfungen
, SEBechfelfälle , unbegreifliche Bewegungen

bemerflich, bie nur burdj bie SRefultate ihre ©rflärung

finben. @3 üerhält fidj Ijier nicht wie bei ber leibenfehaft*

Iii) betriebenen Arbeit eines ättenfdjen , wo bie äußern

Dinge «IfeS finb; bie «orfe^ung toäS)Ü nicht jeberjeit leidet

5U rechtfertigenbe äWttel; fie macht 'nicht immer it^re geinbe

haffen$würbig; ba3 ©leichgewidjt fd;etnt jwifchen ©ut unb

iBite ju fd)wanfcn, äwtfdjen SBahrheit unb ^rrthum in

ber Schwebe gu fein; bann aber — ohne bafc ber ®ang

ber menfdjlichen Dinge unterbrochen worben märe, ohne

Staffeln, ofjne ?ärm, in einfacher SÖeife, wie Wenn Me3
auSfchliefclich barauf abgejielt hätte, wie toenn bie Sache

nic^t hätte anberg fommen tonnen — plöfcltch ift ba3 .ßiel

erreicht: bie Unterbrücften werben ÜKeifter unb bie Märtyrer*

Ärone wirb burch ©iegeglorbeer erfefct

Senn bie fatholifche Äirche aufcer ber ©tetigfeit ihrer

Cehre nichts JBanbelbareS befä&e, fo wäre fie für bie ctoi*

üfirte 2Belt wie ein ungeheurer 8euchtthurm
, beffen ficht,

nachbem eS nufcfoferweife bie Älippe fignalifirte, auch auf

bie Schiffbrüche hinftrahlte; fie gliche Jener sJMeifenfäule

bc£ alten sJiom, welche, nachbem man fcorübergefchritten,

ben jurücfgelegten Söeg anjeigte; fie würbe benen, welche

alle wahre SBeiö^ett in ben fünftigen ^ahrhunberten be*

graben wähnen, bie vergangene 3eit in '^ ©ebädjtmjj rufen;

fie gliche einem (ebenben $eugen, ber bereit ift, jene 2Bahr*

hetten, bie man für neu hält, bie er aber alle in feiner
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©ruft terfcfjfteßt , fid) fetbft jujufchreiben; enbüdj einem

febenbigen unb einjtg in feiner 2lrt bafteljenben £)enfma(,

ba$ mitten in aßen ©türmen unb in ber ewigen 33eweg*
c
ung ber 3Menfd)en, ^been m^ Gegebenheiten feften ©tanb

begatten, einem lebenbigen lob fid^ übergeben fjat.

Die ^eftigfeit ber Sfngriffe, benen bie Ätrche auSge*

fefct ift , liefert ben üKafeftab ju ber «orftettung , welche

ihre 3feinbe ton ihrer ©tärfe haben; fie bleiben nur einen

^unft hinter ber S33a^r^ett jurücf, inbem fie btcfe Äraft

nic^t für tößig unternichtbar Ratten.

^eutjutage fann bie Äirdje ben triftigen 93ewei3 be3

^J^arifäcrö ®ama(ie( auf fid) anwenben, ber in ben erften

Jagen be£ ©^riftentfjumö wollte, bafj man biefeS ber .ßeit

übertaffe: „ffienn biefeS Serf ton 3Dienf^en ift," fprad)

er, „fo wirb e3 jerfaüen; wenn es aber ton ©Ott ift, fo

fiten t ihr c« triebt jerftören." («pg. 5, 38.)



Dritter Äbfdimtt.

2?on irr göttlitjirn liraft lirs Ctjrtstrntlittms.

CDas jöttfi^ &6ot uno oie epcmeefif^en 3töf()e.

1.

©ott Ijat bem SMenfdjen eine aufeerorbenttidje ®nabe

erteilt, inbcm er Ujm burd) baS ©ebot ba3 üBiittet an

bte §anb gab, fein SKorafgefefe ju erfennen unb il)n ju

lieben; ^ieburd^ führte er il)n in bte SJorljaüe be£ Sem*

$tt$ nnb jeigte i^m beffen äußere Harmonie unb ©djönljeit.

£)er efcangelifdje 9?at!j aber ift eine nodj ljöfjere

©nabe — eine ©nabe befonberer göttlicher Siebe unb 9luS*

empfang. £)er SRenfd) ift Ijienieben nidjt an'3 ©ebot

gefeffelt; ©Ott nimmt iljn bei ber §anb unb füljrt tyn

ln'$ £>ei(igtl)um, too eben biefeä SKoralgefefc jur Ijödjften

(Snttoitffang gebraut, i^n burd) feine ©cfyönfjeit bezaubert.

SBenn ©ott ben in iljrer Unfdjulb uerbKebenen ©ee*

len ba§ ©ebot ober ben erften ©rab ber SBeilje gegeben

fjätte, fo toäre fcfyon bieg eine große SBolpfyat getoefen;

allein ntdjt einem unfd)u(btgen @efd)fed)t ^at ©ott baS
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®*fefe Sieben, fonbcrn einem gefallenen, unb 2Kenfd)en,

welche üon ben erften ©dritten iljreS Sebent angefangen

bie S3erfdjlimmerung U)re3 eigenen ©illenä mit ber frühem

unb angeftammten üerbanben.

©tetc^tüo^t blieb ©Ott $ier md)t fte^en; eben bicfctt

2Kenfdjen fjätt er, wenn fie nidjt üon iljm abmeieren, ben

9latt) entgegen; b. Ij. bie ©rgänjung unb SSollenbung be&

für bie @rbe beftimmten SKoralgefefceS.

•2.

©ott fjat allen 5Wenfcf}en ba£ ©ewiffen, einer fefor

großen $tnjaljl ba3 ©efefc unb ber Heinsen ftaty ben

£rieb gegeben, in allen ©tücfen bem SRatfye ju folgen.

£)iefe (entern finb gu einer größern ÜEreue t>erpflid)tet,

wenn fie mit ©Ott im ffiinflang unb im ^rieben m& fiefy

felbft leben wollen.

£)aS ©efefc bannt ben 2Kenfdf)en gleidjfam auf ben:

2Beg be$ |>errn unb pt ifjn feft; ber bem föattje folgt,

wanbelt immer vorwärts. £)a$ ©ebot madjt un£ $u

Untertanen ©otteS, ber 9tatl) ma^t uns ju feinen Jftn*

bem unb g-reunben. 2öer tonnte bemnadj bemeffen, waä

bie Untreue — felbft bie geringfte uns au ber greunb*

fdjaft ©otteS raubt? Sßer fönnte fagen, weldje ©naben

fie und entjiefjt? ©Ott t)at fcertjeißen, baß er ber aufridj*

tigen SReue immer fcerjeifje. Sßenn aber aud) biefe SReuc

wtrflidf) ftatt Ijat, unb felbft burdj lange Dauer geprüft

wirb, fo fann man barum wof)l auf eine 2(rt ©ieber*

einfefcung in bie alten SRedjte jätjlen; ift e$ aber auefy

getmß, baß ©Ott feine ^reunbfdjaft, feine Siebe unb $er*
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traulidjfeit bcncn totcbcr fcollftänbig toibmet, bie i^n betet-

bigt, öerlaffen, benutzen haben unb jtoar ttriffentlid) unb

aus freiem Stntrieb?

Sßer je ba$ ®lü<f gefoftet hat, ben geheimen unb

faum im Statte funb gegebenen SBitten ©otteS ju Doli*

gießen, bem fdjtoadj gezeichneten ^JJfabe ohne {^emmenbe

©djranfe 311 folgen, toirb fidj ber tvoty mit bem ^rofat*

fdjen unb pofittoen ©ehorfam gegen ba§ ©efefc begnügen,

ba3 bei ©träfe ber SSerbammnijs befielt?

2Ber, nadjbem er fidj jum fRat^ berufen gefügt hat,

unter ba£ ©efefe jurücffallen mürbe, füllte fid) ber ntdjt

gteichfam jurüdgefefet ober enterbt? 2öa3 ihm fcon feinem

3teid)tljum bliebe, würbe bieg nicht feine fdjeinbare Slrmuth

vernichten? 9Äan begnügt fidfj mit bem SBenigen nicht,

toenn man SMeleS ober gar ba§ SOJeifte befeffen hat. 2üa§

faft allen 2Kenfd)en genügt, reicht ijkv nicht mehr ^in.

©Ott läfct fid) burd) unfere fehler nidjt abfehretfen, aber

wie ttrirb er unfern $ortfchritt unterftüfcen?

0

3.

Söie brängt fidj ber efcangettfche 9?ath ber ©eele auf?

Durc^ ben ©ram unb bie Debe, bie nach Altern

greift, toaS nicht er felbft tft, burd) ein Streben nach ihm,

ba£ man üon ber ©nabe fommen fühlt

SBenn man fid) beengt fühlt burd) ba3 ©ebot, unb

nur toeit unb frei bei ^Befolgung ber SRäthe fid) erfennt.

Jöenn ©Ott, ba mir nicht auf allen uns belannteu

Segen gu ihm gehen, fid) plöfctich fcor uns jurüdgugie*

hen fdjeint.
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SBenn tmr ob eiltet Keinen i$tf)itx$ unb unferer

SJiachficht für betreiben noch mehr tciben ald wir greube

haben an einer eblen 2^at.

ffienn ein tiefer Sßibertmtte gegen bie mit bem ®e-

horfam toiber bad ©efefc unverträglichen Dinge fich bemerf*

lieh macht, toenn unfere ©eele an bem 9?attje fid) labt,

nährt, erbaut.

SBenn toir nach ©rfüllung bed ©eboted gleichwohl

fühlen, bafc ®ott nicht aufrieben ift, unb ba§ er uod)

mehr begehrt.

2£enn nach fo melen erhaltenen ©naben nur wenige

unferer gehler abgefegt, unferer ©ünben getilgt finb.

SBenn bad ®emüth gang niebergebeugt
f

im Äampfe

mit ben geinben, webrlod aßen ©treiben audgefefct ift

unb alle Gräfte nur im Statte fich aufrichten unb gufam*

menraffen.

9Benn ber Sag finft unb bie SJadjt $erattfia$t

SBenn bauernbe ©ewofjnheiten unb ^eilige Uebungen

— helle ©terne bed geiftlichen Sebent — ed notljwenbig

machen, bafc bie innerfte ®runblage bedfelben fid^ umbilbe.

SBenn ed und unmöglich ift, bei bem ®ebote ©tili*

ftanb gu galten.

Dann alfo brängt ed und, sunt heiligen *erge bie

Äugen gu erheben, unb Dorn efcangelifchen üRatlje jene|)ilfe,

jenen 93eiftanb gu erwarten, ber nur t)on ihm fommen tamu

4.

9ttchtd, wad uttfer £eil gefährbet, ift gering gu ach*

ten. Die Unüorfichtigfeit richtet und gu Orunbe unb bie
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SBadjfamfeit fdjüfet uns toor bem gall. fetten ttrir ein*

mal bic Safjn be3 SRatyeS gerollt, toa& erhält uns bann

in feinem ©eleife? Die SÖadjfamfeit tmb ba3 ©ebet.

Die ffiadjfamfeit ift eine d)riftüd)e Xugenb, beren

tuir gur Uebung afler anbern notfyroenbig bebürfen. Die

Sadjfamfeit befdjirmt bie 33eacf)tung ber ©ebote; beim

9iatfje aber bilbet fie gieidjfam bie ®ec(e ber treuen $ln*

fyängUdjfeit an ©ott.

33ei 23ead)tung ber ©ebote fann bie SBadjfamfeit,

ttenn einmal geroiffe 9?ücffid)ten getroffen, gerciffe fiUppen

toermieben finb, uon 3eit 3U 3 cit ru^en; fie lägt MeS
bei ©eite, roaS nidjt pofittoe <ißflid)t unb xoaä nidjt unrecht

ift. Seim 9iatl) hingegen toerfyätt fid) bie ©ad)e anberS.

3rür ifyn gibt e$ fein leeres ober unnüfceS $elb, fein un*

bebautet Sanb; MeS ift Ijier jur Steife nnb SJoüenbung

beftimmt. ffiäfyrenb ber #eit, ba bie ©adjfamfeit nidjt

fämpft, rüftet fie ifyre SBaffen sunt Äampfe. 3Jeim ®c*

böte ift SIHeS , toaS nufct gegen ^efuS SfjriftuS fprid)t,

für ifjn; beim 9tatfje aber ift MüeS, voa§ nid)t für ^efuS

ift, gegen ibn; bier ift bie 3lbtt?efenf)eit beS 33öfen nidjt

ba§ ©ute. Die ffiaebfamfeit muß fortmäljrenb if>re ?ampe

brennenb erhalten, muß jebe £anb(ung, jebeu ©ebanfen

fenngeidjnen, um iljn umgutoanbeln, toenn er böfe, um üjn

beffer ju machen, wenn er gut ift.

Daö ©efefe richtet auf unb beffert; aber bie "Sraft

ber Umroanblung toie im Statte Hegt nid)t in ifym. Seim

9ta$e ift bie SBacfrfamfeit ftetft tebenbig, tljättg, *orfid)tig,

fie befdjaut alle fünfte , ob fie bebrofyt finb ober nidjt;

eine «rt «Uf$au, HUgegemoart
,

toadjt fie über 2lUe3,
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tt>a$ ift, über 2lfle3, tvaä fein fann, über »tteS, wa3 no#

nidjt ift; benn toa$ nod) nieftt ift, faun entfteljen unb mm
unenbficfyer Sebeutung werben.

5.

Die JBadjfamfeit ift bie ©cf}tü>wacf)e be$ SRatyeS, ba$

©ebet ift feine @ee(e. DaS ©ebet gebiert buref) feinen

^eiligen unb fräftigen ^tuffd^tüung ju ©Ott ba$ ÜBerlau-

gen nad) pfjerer 33oUfommenljeit. Der efcangettfdje Statfy

unb bie treue ^Befolgung feiner 93orfd)rift näfjrt baS ©ebet.

- Qeben 9lugenMicf banft gleidjfam ba$ ©ebet für bie

gewonnene 33aljn be£ 9*attje3, bittet, beSfelben nod) wür*

biger ju werben unb auf biefem ^fabe fortwanbetn ^u

tonnen. 9iatfy unb ©ebet leben auf jwei fidj äljnUdje

Slrten: baä ©ebet betet burdj baS ÖSort, ber 9iatt) betet

burdj ba3 äßerl.

$n *>cn |>%n, wofyin ber 9?atlj bidj fcerfefct, in fei*

ner toerbünnten 8uft atfymet man nur ba3 ©ebet; btefeS

ift bie 9Jorm, ba£ 8icf}t, bie SBärme, ber ©inb, ber bie

©egel btätjt. — SSeim Siatfje wirft bie ©eele »tted, roa*

fic tljut für ©ott, burd) ©Ott fetbft, bur$ bie SBirfung

feiner engen Bereinigung mit Hjttt. ©3 gibt Don ba an

feine ^artfyeien mefyr; fein Dein ober -Diein, feine eble

©rofcmutl) mefjr für ben, ber MeS gegeben tjat. Denn

ftier im SReidje be3 9{atl)e$ gibt e£ feinen Untertan, ber

eine ©tunbe be£ £age3 ober ber 9?ad)t für fid) behielte.

(£r ift — toa£ ber ©Ratten gegenüber beut ftörper, baö

(Sdjo im ©egenfyaft jum ©d)afl, bie ©pur be$ göttlichen

£uße$ auf ©otgatba. — Die $Ütge( be3 ®ebete$ allein

<3h>ctf($in, Sampl 10
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erhalten ben SWcnfc^cn in ber fyofyen Legion be« e&an*

geltfcfyen SRat^.

6.

Die (£int>eit, biefeS crftc 3)ierfmat be$ feiigen Sebent,

tritt beim Öebeu nad) ben efcangelifdjen Stötten weit mebr

fjerüor, als bei bem nad) ben ©eboten. ©ie madjt einen

Sfyetf be£ ©(iicfe^ unb Sturmes beSfelbeu au£.

Da« ©ebot bleibt Dorn innerften Söefen be$ 2Renfdjen

abgetrennt, e3 fdjmiegt fidj an ifyu wie ein ©ewanb, tt)ie

eine SRorm; es ift ein "©efefe be$ £immelg, ba$ mit bem

8eben auf ber (Srbe in SJerbinbung tritt. Der eüangelifdje

Watt) ift ein göttliches ^ropfretS, baS ben Saft be$ 9?au*
'

meä änbert unb reiche gfrüdjte in ifjm Ijerfcorruft. Da£

©ebot fommt t>on außen, ber 8?atlj} fcon innen; baS eine

fommt t?om ©efefcgeber unb $errn, baS anbere fcom Später

unb greunb. ©ott, ber baS ©ebot auferlegt, pflangt ben

Seim beS dlafytä tief in ba$ ^erj unb lägt ifjn burd)

Änwadjfung fid) entwicfeln. Das ©ebot läj$t gwet ©in*

fyeitgpuufte gu; ed fcerfdjlingt Weber, nod) gerftört eg bie

menfcfylidje
sJfatur; ber s

Jiatfy aber bulbet nurSinen. ©ött*

lidjen ilrfprungS üeräfynüdjt er fid) gang ber innern Statur

be3 3)ienfd)en unb feine <£trafjleu laufen in ©tnem fünfte

gufammen.

Da« ©ebot nimmt unb tagt ba£ 8eben, wie eti baö*

fetbc ftnbet, wenn e« rein unb fdjulbloS ift; e« bulbet

2Nannigfaltigfeit unb fettft ben fonberbarften 2Bed)fel ber

Elemente unb garben. £>cr fHat£> brüeft bem ©angen

einen eigentfjümtidjen unb gang paffenben £on auf. $luf
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bem ©ebiete be8 ©eboteS gibt e3 alfo Trennung nnb

©pattung; Waf)re Harmonie ift nur beim Statte au^u*

treffen. £)a$ ©ebot fämpft gegen bie immer auf's Sfteue

fid) erljebenben SÖattungen be£ gfetfdjeS nnb 33tute3; ber

9iatfj befjerrfdjt bie gnm ©eljorfam gebrachten Gräfte; bie

fteinbe finb nur mefyr moralifdjer uub geiftiger 2(rt nmb

jebe Prüfung wirb burdj bie ©ewoljnljeit befiegt.

©er nad) ben ©eboteu lebt, trägt ba3 ^od) bc<3

§errn, baS füg nnb (cicfyt ift; beim 9tatfye finbet fidj

Weber noc
fy

©Staute; ber ©rftcre wanbeft auf gc*

bafyntem *ipfabe, bei gefcterm muß ©Ott $ebem erft bie

9iidjtung weifen. 0 wie frei, wie fetig, wie fyerrltdj ift

baS geben nad) ber SRcgel beS 9tatfye£; e£ ift ba$ geben

nad) bem lobe, ba3 2age3(id)t nad) ber Dämmerung, ba3

geben, ba£ nadfy ben Sorten be£ ^eiligen '»ßauUiS fdfyon

fjienieben einen
sMcf in baS jenfeitige werfen (äßt. O bafe

unfere f)immlifd)e SBobnung für und nidjtS anbereS werbe

al£ eine jweite 3?cfteibung, benn wir woUen ja nirf)t ent*

fleibet, fonbem über fteibct werben, bamit ba$ ©terblicbe

bom ?ebeu üerfdjütngen werbe.

7.

@S ift ein fo i)Qi)e& ©litcf, ber ©atyi bc$ SRattjc^ su

folgen, .ba{? man wof)( behaupten barf, ber SWcnfdj unb

bie SSelt feien eben für biefen beffern 3^ei£ gefdjaffeu.

£>er ganse ^lan ber ©Höpfling liegt f)ier üor: bie Seit .

für ben ÜKenfdjen unb ber ÜKenfc^ aur 35erf)errlid)ung

©otteS gefRaffen.

10*
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Offenbar toertjerrlic^t ©ott ben Wenfdjen burd) feine

Unterwerfung unter ba* ©ebot, aber eben fo untaugbar

ift, baß er ifyn buref) feinen treuen JBanbel auf bem ^fabe

be* Statte* weit t>ollfommener unb freier üerfyerrlidjt;

benn hier allein entjietjt er if>m nidjt*, gibt i^m öielme^r

2löcö jurücf, wa* er tym geteuft. %üx jene, welche ©ott

lieben , teuftet bie ©onne, freifen bie ©pljären, begeben

ftd) bie (Sretgniffe unb treten in SBedjfetoerbinbung. Die

aber ben e&angelifdjeu Stätten folgen, Heben ©Ott am
meiften, für fie alfo wirft ©ott Wied. SBel^e* ©tücf ift

bem vergleichbar , ju beneu 311 gehören t
\ bie ©ott lieben?

ftür fie £>at fdjon auf biefer SBelt bie Umwanblung be*

gönnen , bie au* ihren ©efühlen attmäljtig fogar in ihre

i'age fid) hinüberjog; benn ihr ganje* geben würbe lid)t*

fcoll unb fruri)tbar biß in'i ©njetne. £)ie Vergangenheit

fdjetnt üoflftanbig batyn unb 2llte* jeigt fidj anber*. —
Da* Sicht, weldje* ben ?eib be* erftanbenen (Srlöfer*

burdjbrang, ba* ifyn fcergöttlichte, ohne ihn unfenntlich 3U

machen, lie§ biefelben £üge, biefelben Linien erfchauen unb

bodj war bei ihm ber SDienfd) gleichfam aufgegangen in

©ott. <2o begegnet man beim SRatbe benfelben ,$anblun*

gen, benfelben SBortcn, bemfelbcn ©runbeharafter, berfel*

ben erften Anlage wie beim ©ebote, nur Sllle* geläutert,

gefteigert, umgebitbet.

Sluf bem £abor fdjieneu bie 9»iaturgefefce aufgehoben,

bie $(n}tehung3fraft ging oom Gimmel au*, ber 3ug ging

nach oben unb alle ©djwere war entfernt; ähnlich behält

e* fid) beim eüangelifd^en 9iatfj: ein SluffdjWung ^um

$immel, eine Vo*tfeummg Don bergrbe unb ein bauern*
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ber Aufenthalt in ben SBofjnungen ©otteS, weit mehr nod)

al£ auf bcm £abor.

O erhabener, wunberbarer ^fab be3 9iathe3, 51t mU
djem ©Ott alle SWenfdjen beruft unb auf welkem feine

Augerwählten wanbeln! SEBarum gieljt er nicht Alle an

fid)? Unb jene, bie mit fo triefen ©naben gefegnet unb

überlauft warben
, woher rührt ifjre ©djläfrigfeit unb

Trägheit? Senbet fid} ber ©rlöfcr nicht auch an biefe

©eelen, wenn er über ©ion weint: „^erufalem, $erufa*

lern, 0 bafs bu jenen lag erfannt hätteft, ber bir gegeben

war: baß bu erfennteft, waS bir ben ^rieben gewähren

fann! 2Bie oft fjabe id) üergebenS fcerfucht, beine irrenben

gerftreuten ©ebanfen gu fammeln!"

8.

(Sin fcorgügüdjcr Segen für ben, ber nad) ben et>an*

gelifdjen SRät^en Übt, ift ber unaufhörliche ftortfehritt.

£)er f)öd)fte menfdjliche 33eruf liegt in beffen Seftimmnng

gur 33ollfommenheit. $eigt ßd) *>cr Ä^rift auf biefem

^fabe in treuer SluSbauer, fo ift eben biefe aSeharrlidjfeit

fein gortfehritt.

SBährenb ba3 ©ebot in ewiger ©tetigfeit unb gleicher

Unwanbelbarfeit auftritt, be^nt fid) ber 9iath in lebenbiger

unb t)imm(ifcher ©efehmeibigfeit au£; wädjft unb ftreeft

fidj; er geigt un3 feine (Singebungen an ben ^eiligen t>er*

wirflicht, jenen Ieud)tenben Lobelien, gu beren Nachfolge

. unb Nachahmung er uns einlabet. ©0 gewaltig auch

£iefe fein möge, in beren 9lbgrunb uns bie Sarmhergigfeit

©otteS erfaßt, wir Wimen un£ gur haften £öhe erheben:
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,,©r toirb, ^ci§t e£ Dom ©ercd)ten, fcon £ugenb 3U £ugenb

fortferretten , bis er ben ©ott ber ©ötter im ^mmlif^en

Vaterlanb genießt."

(53 hängt nicf}t toon uns ab, eine tfinie unferm

Sßnchfe, eine fdjöne ©igenfehaft unferm ©eifte hin-jugufü*

gen; toenn aber ber SDJenfd) nicht jeben Sag ju feiner

Sugenb unb feinen SJerbienften fcon ©Ott @tn>a3 beifügt,

fo ift bieg feine eigene ©chulb, feine große unb traurige

<2djufb.

2£enn ber 6Ijrift mit ©Ott feinen 2Beg geht, ift jebe

fünbhafte Vergangenheit fdjon roeit hinter ihm; toa§ er

betoeint, hrirb für tön §Ufe unb ©tüfce, führt ihn hinab

in bie liefe feinet ftnncrn — Vermöge einer aufrichtigen

Viebe unb bnrd) bie £emuth ergebt er fid) jum I;of)en

Wang ber greunbe ©otteS. — ©erabe be^^alb tritt t)kx

— obtootjf im ©ebiete be3 SiattjeS bie gteden augenfällig

ger, bie geiler bemerfbarer, bie 9?ieberlagen häufiger, bie

blühen fchtoieriger finb, nur feiten eine üotte SRuthfofigfeit

ein. £a£ ©ebot beginnt ba£ Söerf be£ £eite, ber 9?ath

toolfenbet eS. Unb nrie befannt, muß man eben, toxti man

311 ®nbe fommen, immer lieber auf's 9?eue beginnen.

9.

35er ©eift ber D^fertoittigfeit gehört inSbefonbere

beut ffiefen be£ SRat^c^ an. $nbem fidj biefefbe auf alle

©egenftänbe ber eigenen Süfternljeit erftreeft, befeitigt fie

afteS 9kchthei(ige unb macht burdj bie Srfenntmß, baß aüe

erfdjaffenen £inge ^idjtS finb, ©Ott unb bie Pflicht, bie

aüen SBeftanb behalten, befto beutüd)er unb fühlbarer.
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£>urd> foldje Scfdjränfung bewirft bic ©eele
, ftaü fidj

müßig in taufenb nufclofe grorfdjungen $u verlieren, baß

fte in fid) felbft gefammelt bleibt unb ©Ott begreifen lernt*

£)iefe frenbige Irinopferung ift gleidjfam bie 3$erjid)t*

leiftung anf bie umgebenbe SÖelt; bie Äräfte ber ©eele

werben in ben einjigen Staunt jufammengebrängt, ber ifyr

frei gelaffen ift; biefer SRaurn ift bagßentrum berSBaljr*

fjeit. — Siefer ©eift ber Eingabe fd&ränft Wie*, wa$

ntdfyt für bießwigfeit auffproft, auf bie bringenbfte Sflotfy

wenbigfeit ein; er ift bie Ouelle beS ^rieben^; bie $8e*

gierben fd)winben mit 33erfdjeud)ung ber 93ebürfniffe unb

ber Summer fliegt, wenn ber SBerjidjt unwiberruflid) fid)

geltenb madjt. Diefer opferwillige ©eift legt bie Sljct an

bie SBur^el allen ©totjeS, fdjneibet ftetö tief in'* 8eben

ein unb reifet alles ©eringe mit fidj fort, wie ein maje*

ftätifd&er ©trom unbebeftflidj alle krümmer mit fid} ba*

l)in raffr.

£>iefer ©eift opferfreubiger Eingabe eljrt ©Ott, weil

er frei im ©runbe ber Seele rufyt
#
unb frei mit Sllfem

t>erfäl)rt, über wa£ er nun feine Jljätigfeit auSbeljnt; weil

er bie unenbtidje Qaifl ber fcor ©Ott geleifteten 3$erjid)te

toollftänbig madjt unb mit einem einigen 933illen3entfd)lufc

umfaßt. SSJaö er gibt, gibt er ganj, oljne etwas für fidj

gu begatten — nidjt einmal einen ©unfdj ober baS ®e*

füljl ber 9teue.

©ine aus ^ö^eren Slüdffid^ten freiwillig übernommene

©ntfagung ift fowofyl als Opfer felbft, wie in ©ejug auf

bie barauS erjielten (Erfolge weit toerfdjieben fcon einer

burdf> natürliche #inberniffe auferlegten ©elbftberaubung.
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Siegt bcr Sntbeljrung ber freie SBitte nidjt ju ©runbe, fo

fäjjt fid) ba£, roa§ un$ icfet abgebt, immer nod) ton ber

3ufunft erwarten; fpridjt aber baS ©ctuiffcu fein 33eto,

fo »erfätoinbet jebe Sluöfidjt jugfeid) mit bemSBtüen, ber

fic gurücfftöfct. Senn bn bei beiner ©ntfagung bid) fei*

benb üer^ättft; fo bift bn ivoax ber SßirfUdtfeit nad) nid)t

im 93efifc, aber bu toüufdjeft toenigftenS $u befifcen unb

bu entfdjäbigft bid^ burcf) bie SSorftetlung beffen, toaS btr

in ber Xi)at unb 2öaf>rl)ett abgebt, für ben ©ntgang.

£rug unb täufcfjenbe Hoffnung mangeln bir nidjt; fie be*

fcölfern beinen |)orijont mit taufenb fantaftifdjen 33erl)eij^

uugen. $)er ©eift aufrichtiger unb tiefer Opfertoilligfett

aber fennt meber ©djtoanfen nod) Stäupung; für ifyn ift

SlüeS in bem ftitlgt unb ^eiligen fcor ©Ott auSgefprodje*

nen (Mübbe aufgegangen; er bleibt feft bei feinem ern*

ften, ftrengen @ntfd}lu& unb erneuert jeben Stugenblicf alle

bie Opfer, bie er ju bringen vermag.

Sine errungene (Sntfagung unterfcfyeibet fid) burdjauä

fcon einer freiwilligen, wie bie SBirfungen ber 9iatur ton

benen ber ©uabe gänjlid) fcerfRieben finb. £>ie äußeren

formen mögen fidj woljt äfynltd) feljen, aber an ber grudjt

erfennt man ben 33aum unb hierin fann feine läufdfjung

befteljen.

10.

Der SRatfj nimmt tnele ©egenftänbe aus bem reiben

$nl)alte be£ ©eboteö 311 fidj herüber, aber er änbert ober

erneut fie, fügt 33iete3 bei unb bringt Stüeö in eine neue

Drbnung. — ©er 3?at^ ift fobann nid^t nur unfer SluS*
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gangSpunft, fonbern aud) ber 93ergleid)ungSpunft, baS^iet

aller auf unS fctbft anwenbbaren Urteile. @r ift ber

^rüfftein unferer £reue gegen ©Ott.

$at man einmal üerfudjt, ben 3Beg be$ Statines

wanbeln, fo Ijat man nid)t mefjr bie greüjett surütfjutre*

ten; wenn nur baS, mag uns burdj ba£ ©ebot geftattet

wirb, üon un£ geübt würbe, fo würbe unfere ©rfaljrung

in argen ^wiefpalt mit ben neu gemachten ßinbrücfen tre*

ten. ffiir.fönnten jwar behaupten, ba§ wir nidjt gefallen,

aber nidjtS fönnte uns ba£ ©efüljl benehmen, bafc wir im

©uten abwärts geftiegen. Ellies würbe fidj toor unfern

Slugen in fdjwarjen Unbanf toerwanbeln, unb ©ott unb

bie ©nabe waren atöbalb gerächt.

2)a$ ©ebot ift ba3 8icf)t im 35erglekf> ju ben ftin*

fterniffen berer, bie im ©djatten be$ £obe3 fifcen; biefeS

ixijt aber ift faum eine Dämmerung, wenn man fie mit

ber warmen unb ftrafylenben fflartjeit be3 SRatljeS toer*

gleist. 2)a£ ©ebot wirb unter Anrufung unb mit bem

33eiftanb be£ abwefenben £errn erfüllt; berSRat^ hingegen

in feinem £aufe, unter feinen Slugen, in feiner trauten unb

fühlbaren ©egenwart. ÜSan tf>ut, wa§ ©ott will, wie

man fjanbeln würbe im ©efüljle ber $reube , Don ber

2Radjt unferer fteinbe erlöst gu werben, ©ott ofyneftunfjt

5U bienen, unb in feiner ©egenwart alle Sage unferS

Sebent ^u wanbeln.

IL

Unb weld)' anbereSafjn als bie beS SRatfjeS follten

wofyl jene einfdjlagen, welche nacf) einem ßeben feufjen,
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ba£ unaufhörlich in ben ©aframenten gefdjöpft unb er*

neuert wirb? — Die fcolle SBarmherjigleit ©otteS unb aü

unfer ©ehorfam mürbe nn£ fcor toüer SJermeffenheit nid^t

beeren, wenn wir jwar oft bie ?o3fpred()ung uns erwirf'

ten , mit bem 33rob ber (Sngel uns nährten , unfere Stuf

-

merffamfeit aber nicht beftänbig barauf gerietet wäre, bie

große gafyt unferer geiler unb beren (Schwere ju be*

fthränfen.

©ott fontmt un£ unb wir fottten ihm nicht unfer

23efteS geben, was wir fyahen, wir fottten unfere Sßohn*

ung ntc^t fäubern, ntef^t auSfchmüdfen? 3ene
> wetdfye bem

©ebote fotgenb nur ginmat be$ $at)tt$ ben $errn

empfangen, räumen fobann bie ©orgen unb Äümmerniffe

i^reö Sebent hinttJeg, unb pflanzen mitten in ihr trübes;

unb afttägftdjeS Seben eine 3(rt Dafe fcon Schweigen, ©e*

bet unb $(nba<ht$buft. SBeit ©Ott feine ©naben an. uns

toeririetfättigt hat, weit er auf einen einjigen 2lft ber @etbft*

erniebrigung hin, ju innigfter 33ertraufid)feit fid) I)erabge-

(äffen, weil er ungebeten herantritt: fotten wir ba fcerfäu*

men, un£ auf biefen 33efnd) eines 3$ater£ unb gfreunbeS

nad) beften Äräften tjorjubereiten , unb unfer |>erj jugu<

rüften, baS er aufjufucfyen unb mit bem er fich ju begnü*

gen fich würbigt?

£>a8 ©ebot fcerfcheucht bie STobfünbe, wie $lbam fcor

bem flammenben ©chufcenget be$ ^arabiefeö geflogen. Sie

tätliche ©ünbe, bie angewöhnten unb unfdfyäblichen Unfcott*

fommenheiten fliegen nid)t minber fchnett toor bem 9iath,

beffen «Sßfab fie nur gu oft fcerfperren ober fcerbunfetn.

Ueberau ein geinb unb überaü ein 9?ef<hüfcer: im ©ebiete
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be$ ©eboteä bic Üobfünbe unb bcr rädjenbe (Sngct; auf

bem ^elbe b*$ 9Jat^e£ bic (äfclidje ©ünbe unb ^cfu«

S^riftu^ ate SÖäd^ter.

$n welchem $Uter bu bid) audj bcfinbcn mögeft: ba$

faframeutale geben wirft eine gan-$ befonbere Söetfye; ifjr

häufiger Smpfang ift ber etnfadjfte (ebenbigfte SluSbrutf

be$ gelten Sebent unb ift jugleid) beffen ©rgänjung unb

©pmboL

2öenn ©Ott beuten ?iebe$eifer aufnimmt, barauf mit

feiner ©nabe antwortet, ju beiner 9itebrigfeit fidj Jjerab*

lä&t, fo tfjut er eS nur unter ber SJebingung, ba& bu all

beine Gräfte, aß beine 2tufmerffamfeit barauf wenbeft, ifjm

3u gefallen. $(fle beine ©ebanfen follen ftd) ju jenem fyet*

(igen ©aframente ergeben, ba£ bu faft täglid) auf beinen

Sippen beljerbergft, unb nad) jenem nneberfyolten ©lürf foü

(en alle Regungen beiner ©eele abfielen.

12.

2(uf bem ^ßfabe be£ SftatfyeS ju toanbetn I)at feljr

totete ©djtüierigfeiten; fie finb jtüeterfei Mrt: allgemeine

unb befonbere.

3m £>au<%(t biefer Seit refpeftirt ©Ott fein äBerf,

inbem er SUleS befteljen läfct, tt>a3 er baljin gefegt tyat;

er jerftört e3 nidjt, er bilbet e3 um; bie©djöpfung jä^lt

nod) tjeut^utage genau biefelbe Slnjatjt 2ltome, aus benen

fie in ben erften Sagen beftanb. ©erabe fo üerljält e$

fid) mit bem SDcenfdjen in 33ejug auf bic moraüfdjen

Stffefte; feine Erneuerung burdj bie ©nabe läßt ifyn bem»

felben ^rüfungS- unb Seiben^uftanbe unterftellt fein; nur
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feine 2Rüf)en ergeben unb reinigen iljn, ifjr (Sinbrucf läßt

Weber Unruhe nod) ©ram gurücf.

£)ie|)ergen, bie ©Ott gugefyören, leiben alfo — unb

wie follten fie nid)t leiben wollen! 2lber biefe bemütljige

Unterwerfung ergebt fidj bte gur @leid)förmigfett mit bem

SBillen ©otteS. Die bürre 9?otl)Wenbigteit ift fcerfdjwun*

ben unb eS fdjeint, man fegne jefct bie ©ercdjtigfeit ®ot*

te£ unb fei fdjon eingetreten in baS ©etyeimniß feiner

^armfjergigfeit.

3ßenn ber 9iat^ bie allgemeinen Seiben, 2Nüt)fale unb

©orgen befielen läßt, meiere aüt SDtenfdjen treffen, fo gibt

e$ bereu nodj befonbere unb fo gu fagen fpecielle: bie

©Ott gugefügten 33eteibigungeu unb bie unfern inäbefon*

bere; bie fleine ^afyl berer, bie tym bienen unb folglich

bie große gafyl i^ner, bie ifjn beleibigen; bie fleine >$at}l

jener, gu benen man frei üon it^m reben fann, mit ber

Hoffnung, angehört unb üerftanben gu werben, ©obann

ba£ lebhafte ©efüJ)l ber erhaltenen ©naben, ba£ fortwäfj*

renb in unS ben ©inbruef einer allgu trägen Danfbarfeit

ergeugt ferner bie 3rurdjt, fic^ b^r Berufung unwürbig

gu macfjen, bie 33eforgniß, unempfinblid) gegen bie geiler

gu bleiben , auf bie un3 ber Jabel Jlnberer ober unfer

eigenes ©ewiffen aufmerffam madjt. Daö (Süaugelium

felbft weist an gal)lreidjen SSeifpielen auf bie 2lu3flüd)te

^in, welche mit ewiger Trennung fcon ©Ott beftraft

werben.

,$ier beim 9?atf>e geigt ftd) SSerftanb unb ©efüfyl weit

fdjärfer, burdjbringenber; bie ©pringfebern finb biegfamer,

bie 3ribern reigbarer. £ier beftefjt ein weit grellerer $lb*
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ung für bie 33ürbc be$ SebenS unb baS Verlangen nadj

Bereinigung, wef$alb bie Siebe ftetS fo fc^r mttSEraurig*

fett gemifdjt ift.

13. ,

£ier bei ber tyotyvn ©tufe beS 9iatfted erficht man,

was anberwärtä nidjt erfannt wirb: baß bie 93üßung

£roft bringt, baß bie burcf> Seiben gereinigte Siebe leb*

hafter wirb unb ber ©djmerg wahres Vergnügen gewährt.

2)er ffieg beö 9tatfje$ fü^rt uns jur Bereinigung mit

©Ott; bie Buße nähert un$ if)tn, fte Ijebt attmäfylig bie

bieten 8uftf(bieten weg, bie un$ ^inbern, ©Ott ju flauen

unb feinSBort gu öerne^men. $ft einmal $iel unb 3wecf

beftimmt unb un£ lieb unb treuer geworben, unb als ein*

gig gu erftrebenb erfannt, fo erfdjeint als SSefteS bie $in*

wenbung jener wenn aud) befdjwerlichen, bodj furgen unb

burdjgreifenben Littel, welche jum fidjern $iele führen.

35iefc bewirft aber eben bieSü&ung, bie§ erftreben unfere

üon 2lufcen erhaltenen ober burdj unfere eigene ©ntfdjliefe*

ung freiwillig übernommenen SWü^fale unb Setben. $u

bemfelben 9Rafce, als man auf fein lefcteS @nbe bebaut,

taub unb gleidjgiltig ift gegen bie SSJelt unb Sllleä, wa3

fie mit fid) bringt, verliert bie $eit unb i^re Suft toiel öon

i^rer 2Bid)tigfeit. Bergleicfyt man iljren Sauf mit ber un*

beweglichen ©wigfett, fo erfdjeint er fo rafdj unb be^enb,

bafe ibr unfere fcfywerften Bürbetfüor unfern .klugen nur

vorüber 31t fliegen fdjeinen.

S)a3 Seiben erfcfyeint fyix als unbebingte SWotfjwen*
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bigfeit, unb baS Söcrt bcr ©ebuib tritt fo frudjtbringenb

auf, baf baS ©efüfjl eines (tugeftVrten ©tüdeö ba$ 9«e*

futtat fold>er Stuffaffung tft

£>er ffieg beä atatye« tft ber Seg bcr ©eredjtigfeit

unb jwar einer Ijöfjern unb üottfommenern ©erecfytigfeit,

welche rebftd) auf un£ felbft angewenbet, bie ©eredjtigfeit

©otteS un$ serftefjen (efjrt. 2Öenn wir t>ier ob ber gött*

liefen (geriete me|c beforgt unö füllen, fo ftefjen wir

bafür ©Ott um fo näfjer; mitten in ben fyärteften Arbeiten

oerfpürt man feinen 2roft, feine «erütjrung unb mit wil*

ügftem ^er^en trägt man feine 2Bunben unb Letten.

Der eüangetifäe Utati) f>at im ©runbe feinen anbem

#werf, ate un$ bie s}Jerfonen unb ©adjen, fo wie un3

fefbft mef>r offen unb in wafyrftem &d)te 3U jeigen. Qn

biefem ©Cheine mitbert fid) ba£ Uebef, baS mau ju ertra*

gen fyat, in wunberbarer Seife unb ba3 ©lütf, ba3 f)ie*

für atö 23efof)nung gelten wirb, präfentirt ftd) af£ baä

©innige, nadj bem man ftreben föunte.

14

3ule^t fei erwähnt: wer ben ^fab be3 eüangeüfc^eit

3tatl)e3 gefyt, ber Ijanbett nur im s^ngefid)te ©otteS, bient

tym in ©eift unb SBal^ett, fud)t nur ©otteS Jßiüen unb

bef>errfd)t bie 9iatur burd) bie ©nabe. 2Ba3 iljm am mei*

ften feinbfelig gegenüber fte^t, ift bie «eisbarfeit ber (Sigen*

liebe, baS Verlangen nad) Witgefül}t , bie 23egierbe nad)

8ob unb <podjad>tung, ba£ ÜKitleib unb Sebauern Slnberer

be^üglicf) unferer Sage. Qn allen ©tücfen foüen wir ben

Hillen ©otteä tjoügie^en unb jwar mit ooüfter ^eftimmt*
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heit; bod) fern fei jebeS gewaftfame Einbringen in bie

^fäite be$ Gerrit; felbft wenn wir berufen finb, un$ in

bie ^ntereffen ©otteS ju mifdjeri, muß 9?u^e unfer £an~

befn begleiten; ba$ ©efühl unferer ?(rmfettgfeit unb ©djwäche

un£ beherrfdjen unb 23efdjeibeuljeit unb üoüfommcne ©etbft*

entfagung bie ©eele unferer Sßcrfe bitten.

DaS ©treben nad) £^ö^crer SJollfommen^eit liebt ba£

£>unfe(, baS ©chwetgen, bie Verborgenheit; wir (eben tüie

fcor ben äugen ©otteS unb büßen bamit bafür, bafe wi?

fo oft t?or ben SDienfd^cu uu$ gejeigt. £a3 tefete ©eheim*

ni§ eines höheren Sebent ift, baß wir, wie ber $lpoftel

fagt — (eben, a(3 lebten wir nicht; fein äujjerfter gohn,

bafe Wir fterben, um baS wahre unb alleinige geben 511

erlangen. 2ßir werben foldjergeftalt in eine 2trt freiwillt*

ger Unempftnblichfeit fcerfefct, unb gleichen fo bem Silbe

be3 Zeitigen ©ebaftianS, ber t>on Pfeilen burdjbohrt, rufji*

gen SlntlifceS baftetjt. £er Sterttjrer warb burd) Sanbe

feftgehalten, bie ©ewalt ber Pflicht aber vermag ben &t)xi*

ften noc^ ftärfer ju feffetn.

„®ott — ©ott alfein," fpridjt ber, ber nad) Voll*

fommenheit trautet: „Dein 9?eid) fomnie ju un3;" fo

beten wir tägtid).

£)ie Qtit für bie guten ©ntfehlüffe unb heiligen 3Sor*

fäfce ift vorüber; nad) ber Hoffnung muß bie Erfüllung

fommen. £ie{$ ift ber $mtft, nach bem wir ba3 ganje

geben ^iuburcf> — ohne e£ ju wtffeu, geftrebt haben. SBer

ben fteinigen 2Beg be£ SergeS hi"auföc ftf)rttten * hat nur

beffen ©tpfel gefehen; auf ber |)öhe angefontmen, öffnet

fich ber ©efichtSfrete , uuermeBlidje ©tretfen treten oor
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ba3 2(uge unb baritber toölbt fid^ ber unenblidje £im*

melSraum.

^efefrüc^te.

2>te 3ett.

£>te if* 9?etcf)tf)um be$ Stiften, bie $eit

ift fein SSerberben; fie birgt $imme( unb |)öße in ftcf).

5)ie $eit ift ber flüchtige SKoment, fic ift bic ©tmgfeit;

ftc ift ba$ 9)?itte(, btc Seligfeit ju toerbienen «nb jugleidj

bie ©efäfyrbung berfefben. ^)tnbcrnt§ unb 2J?itte( jugfeid)

ift fie in 2Bat>rf;ett ba3 ätoeifcfjneibige ©djtoert; an fid>

unfcermögenb ift fie baS trirffarnfte §i(f$mittet 31t jebem

©efcfyäfte; nidjtS gefdjteljt aufjer burd) fie — nicfytg otjne fie.

2)ie <ßbantafie.

©a3 bie 9Webttation am meiften ju freuen ljat, ift

bie ^fjantafie; nur burdj bie Ueberfüfle be3 fjeraenS be*

reichert ftd) bie fromme ©eetenftimmung. £)te ©nbübung^

traft hingegen erzeugt nur Silber, bie bem 9iaud) ober

Dunft gleiten; fie ftrebt toofy nadj fd)önereu formen,

aber nur naefy fofdjen, bie bem fjerjen fdjmeicfyetn, ftatt

bem ©emütfye roaljre 9JaIjruug jujufüfyrem

®otte« vmt.

3Bo ftnb bie 33etüctfe t?on ber ©egenwart ©ottcS,

lüctc^e unferm ©eifte biefelbe Ueber^eugung t)on feiner ge*

ttalttgen 9Wibe fcerfcfyaffen, tt?ie unfer $crj biefelbe fo tyiufig
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fü$lt? gnfofcrn ber ©taube eine £ugenb ift, fjat er ftets

51t fämpfen. @r ftreitet gegen bie ginfterniffc; anif bte

©cfjrift nennt i^n „bie Sampe, bte an bunfetm Orte teud)*

tet." $aft bu in beinern gefammetten ©emütlje , in bei^

ner fanft erregten ©eetc nie eine roirffame 9Kad)t toerfpürt^

tbie fie fein irbtfdjeS Jöefen — 9?id)t3 in ber fidjtbareu

unb greifbaren Sßclt ju geben fcermag? Stenn man ©ott

in ben liefen feines SBefenS rcieberfinbet , Siefen, bie

ol)ne tljn und unjugänglid) fmb, unb toenn man im ©dfytoei*

gen biefer ©infamfeit ifyn toon Ängefidjt ^u Hngefidjt ju

fefjen gtaubt — atfymet mau ba nidjt eine l)eimifd)e Suft,

füfjtt man fid) ba nidjt in einer Sttmofpljäre ber SBaljr*

l)eit, bie eljebem ber ©eele unbefannt geblieben? SBie arm*

felig gegen biefe ^eitere SRu^e, biefe ftxtiijtit ber ©eele,

biefen 9ieid)t!jum be3 ©emütljeS erfdjeinen ba bie St(ein*

lidjfeiten, ©oj&ljeiten, £>änbet unb Jrübfafe ber JBelt!

©ctte« gerne.

23eim Stnblicf ber offenen unb (eeren Jabernafet toer*

fällt SDiaudjer auf ben ©ebanfen, ba§ Slüed ringdfjer mit

Unfrudjtbarfett unb 9lid)t§ gefdjtagen fei. Die ©infamfett

ber SSBüfte betont fid) über ben ^ciügen UmfreiS au§; ba£

Seben I)at ftd) jurüdfgebogen — bafyer bie £>ebe, bie Cecre.

Sie gläubige ©eele fudjt äljnlid) wie 3Raria 9)?agbatena

üjren Sföeifter umfonft im offenen ©rabe; fie Dergißt feine

35ert)ei&ungen nidfyt, fie roeiß, baß fie ifyn nur für einige

3eit verliert, für einen furjen 2tugenbli<f, ber i^rer Siebe

— ©djmerj unb ifjrem ©tauben ftroft gibt.

eipctf^in, Stampf. \ J
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3unere8 ©lücf.

Unfer innerlichem ©lüd fteljt meift in gerabem 23er*

fyältniß mit unferm grortfdfyritt im ©uten. Sie t>iet Un*

fyeil bereitet fid) baS £erj, ba3 ber ©ünbe ftdj ergibt,

unb fcon feinen Seibcnfc^aften regiert toirb; ttie Diele füfce,

äauberljafte ©efüble werben bemjenigen ju Sfjeil, beffen

reiner unb offener 33licf auf feiner Umgebung nur bef^alb

rufyt, um fid) ,}ur £)öf)e ju fd)toiugen , beffen .^erj fidj

felbft 31t entffeiben weiß, ber überaß ©ott fdjaut unb

Stiles, iua§ er an ©ott liebt.

„eingcrfnirfd&tcd^crj," fagt ber ^falmift ,
„unb ein

gebemütfyigter ©eift." Sin tiefer Sinn liegt
v in ber 95Baf)l

biefer SSeitoörter; bem ©eift würbe bie 9ieue unb beut

|>erjen bie £emutlj nid)t fdjwer fallen; allein ber ©eift

muß in feinem ©tot^e unb ba£ £>erj burd) SBelje gebro*

djen treiben.

3>er ©cremte unb ber ^üuber.

£>er ©ered)te jittert, ber ©ünber Vertraut; alle beibe

tobpreifen ben $>errn.. £ie ©idfyerljeit , in weldjer ber

®ered)te unb bie 2lngft, in ber ber ©ünber lebt, finb

leid;t begreiflid) unb tragen fcfyeinbar uid)t3 jur Ortung
ber ßljre ®otte£ bei; allein boefy liegt eine tiefe 2efyre

l;ier verborgen. £>er ©ered^te, ber ^eilige bringt bem

fettigen geredeten ©ott feine 23ereljrung bar, weif er fürdj*

tet, bafs feine, wenn aud) geringen geiler nod) nidjt genug

gebüßt unb beweint feien. £)er @ünber rüljmt ben £errn

unb fliegt in bie Ärme feiner SSarm^erjigfeit , um jener
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©eredjtigfeit entgegen, bic üjn fcerbammt; er bewaffnet

fid) mit ©fauben unb Hoffnung, um feiner Siebe ben (Steg

ju fcerfdjaffen. ©ott erfennt ben SBertlj be£ ©eredjten

an, unb Witt toom Sünber überwunben werben.

£te 9?ul?e unb ber Jrtebe.

Qu ©ebanfen unb Verlangen fcerwedjfelt man bie

9tulje, bie nicfyt fcon biefer Seft ift, fet?r Ijäufig mit bem

^rieben , ber bie Vergeltung tyiefür <ft £>er ^rieben ift

wo!)! fcerträglidj mit jener £ljätigfeit, wetd)e unfer $oo&

I)ienieben auSmadjt. £)ie abfohlte 9iufje Wäre bie Sluf*

ljebung berfetben, — eine bebauern£wertl)e Xfyat* unb Sm-

}>ftnbnng3(ofigfeit — feineSwegS aber eine ©etigfeit für

ben SDienfdjeu.

(Strenge unb 2KÜbe.

£>ie Strenge ift eine Stugenb be3 jugenblidjen , bie

«adtfkfyt ein »ebürfnifc be3 reifen Sltterö. Qn ber Qugenb

fdjöpft man baö ©efefc aus feinem eigenen Innern unb

man bürbet e$ Slnbern mit ber Strenge be3 SSefeljleS auf.

Später aber, wenn mau burdj feine eigene (Srfatjrung

reifer geworben, füljrt uns bie Selbfterfenntnife jur 9Jad)*

fidjt unb SDiilbe. Qefct gewinnt bie SebenSregel iljre Ätaft:

„ »listet mdjt!" unb Verftanb unb ©emüt^ treffen in

©tnem fünfte jufammeu.

UebertDtnbe bae SBüjc bur$ fcaS @ute.
p

<£ine£ ber fidjerfteu unb wirtfamften SKtttet, ba£ SBöfe

in unS ju befämpfen, beftet)t barin, bafe man bie guten

11*
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Neigungen, weldje im £erjen leben , ^entwicfelt, großjieljt

unb fräftigt 2Bir tragen nur eine beftimmte ©umme fcon

Äraft unb £f)ätigfeit in wt$; wag auf'« ©ute üerwenbet

wirb, entgeht bem 33öfen. ©ine frei gefaßte, gute l^bee

ift oft ba8 Stobedurt^eil für fciele fünbfafte (Sntftyüffe.

„Ueberwinbe ba£ 23öfe burd) baö ©ute," fagt ber

Slpoftel. Die Slnwenbung beS ©egengewicfytS ift fcieüeidjt

bie einjige SBerfafjrungSart , weldje bei ber 33efferung bc£

SKenfdjen mit ffirfolg angewenbet werben fann. £>a£

Stnftreben unb (Spalten be3 ©leidjgewidjte ift im SOfora-

Itfdjen wie im ^fift^en meüeidjt ber einjige 2ßeg, auf

welchem unfere 33emü^ung nufcbringenb wirb. $m offc*

nen tarnte aber bie fdjümmen Neigungen bc3 SDienfdjcn

befefjben, fafteS Vernünfteln ber brängenben Seibenfdjaft

entgegenftellen , mit aller ©ewalt jeben Seim berfelben

ausrotten wollen, ben ftrrtljum auf feinem eigenen ftelbe

angreifen, unb in eine üerwufelte, gefäfjrlidje Sage fid)

ftürjen, bürfte wenig 2Iu$fi$t auf tollen 2riumpl) gewäfc

ren. ©o lange bie Sßelt aud) befteljen mag, werben ®ut

unb SAB ficf) feinblid) gegenüberfte^en. Da« «öfe, ba3

in ber menfdjlidjen 9iatur fefte Sßurjet gefd)lagen, muß

bis ju bereu fcoller Sieberljerftellung unter anbercm —
fyerrlidjem unb reinem Gimmel fortbauern. @$ barf uns

baljer nidjt träumen, baß eS je fcotlfommen tjon ber Erbe

öerfdjwinbe, ober im Kampfe mit bem ©uten ftetS unter*

liege. 2ßir vermögen einjig, bem Seben unb feinem

mandtfadjen 2aufe eine gute unb Ijettfame Stiftung ju

geben, iljm paffenben Austritt ju üerfdjaffen, ftatt iljm

ben 9tücfgang ju terfperren. ©temmen wir uns nidjt
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fo fc^r gegen ben ^rrtljum, taffen wir iljn, n?o er eben

ift, aber ermüben wir nidjt, neben tym bie Sßabrljeit feft*

jugrünben; bulben wir baS 33öfe, ba8 wir nid^t Ijtnbern

fönnen, ertragen wir e$ fogar juwetfen, aber beeilen Wir

uns, ba8 ©ute ju tljun.

93cfferung unb SRüdtfall.

£rofc ber fdjUmmen Urteile einer erbarmungSfofen

SBett fönnen bie fdjulbbetabenften 2)?enfd)en ifjre ^rrt^ü*

mer unb fjeljler abfegen, bereuen, fid) beffern unb neuen

Hlnfyrudj auf Sldjtung fidj erwerben, ©teidjfalte bleibt

aber wal)r, bafj fie trofc biefer innern Erneuerung ber

©ebredjlidjfeit ber menfdjfidjen 9?atur auSgefefct unb leidet

auf'3 neue in geiftigeS (Sfenb geftürjt werben fönnen.

£ier baten bie jwei SBaljrfjeiten il)re t>oüe ©eltung: ©Ott

wirft burd) bie 2ltte3 überwinbenbe ©nabe auf bie 2Ken*

fdjen ein; ber SWenfdj fällt aus ber $)ölje ber £ugenb

unb be§ wiebergewonnenen griebenS in jene ©efaljren

3urü<f, bie ringS um iljn l)er unb befonberS in iljm finb.

Vertrauen auf ©Ott, SWi&trauen auf fid) felbft, ^eilige

g-urdjt unb Hoffnung jugteid}: in fotdjer Sßeife bangt ber

G^rift fcor fid> felbft unb $offt auf ben , ber tym gebot,

auf i^n ju vertrauen.

©leibe roo bu fetfh

I)ie ©turnen be3 gelbes änbern iljre ©teüe ntdjt,

um bie ©trafen ber ©onne aufzufangen, ©ott forgt

bafür, ba§ fie bort gebeten, wo fie fteljen; fie beneiben
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etnmtber xiiijt; ber ®ra§l)alm fyat feine @d)önljeit tute bie

93lume itnb bie ftrudjt, weit er feinen 9tufcen bringt

ffiarum beflagft bn bidj über beute (Stellung, warum

finbeft bu beinen 2Birfung3frei£ ju eingefd)ränft, ju nie*

brig? ffiarum quälft bu btdj ab unb willft fo vielerlei

ausführen? 93leib, wo ©ott bid) Ijingefe^t fjat unb bring'

bie grüdjte, bie er toon bir forbert.

25ic 2: u g c n b befielt nt$t in ber grömmtgfett.

SMefe Sßelt ift bie ^flanafdjule, wo ©ott feine §eu

(igen auswählt unb I)eranjiel)t, bie 3)Jine, wo er fie aus*

beutet, ber ®d)meljtiegel , in bem er fie läutert, ba£

©d)lad)tfelb , auf bem fie iljre erfte SBaffentfjat für bie

(Swigfeit nerridjten. £)iefe ffiett ift für fie ber Sruftfteig,

auf bem fie fid) ju ben Ijimmlifdjen §öl)en ergeben. ©ott

wollte Sittel mit feinen «^eiligen teilen. @r fam jur

Erbe, um mit iljuen unb für fie I)ieniebeu ju teiben, unb

er beruft fie jur Sljeilnafyme an feiner §errfd)aft im £>immel.

$eue Sugenben, tueld^e man menfdjüdje nennt: bie

Crbnung, bie Älugtjeit, bie (Sljre müffen tote alles Stubere

im ?eben be£ Stiften jum5lu3trag fommen; alles 2Kenfd}*

lidje aber muß aus übernatürlichen SRücffidjten gewirft wer*

ben, b. lj. im ©lauben feinen ©runb Ijaben. ©ott wollte,

baß ju ben menfdjlidjeu ÜEugeuben ein fcotleS Vertrauen

auf tyn ljinjuträte, oljne eine berfelben ju erfefcen; baß

man StlleS fcon iijm forbere, SllfeS too» iljm erwarte.

£>ie £ugenb befteljt nidjt in ber ^römmigfeit ©uteS

tl)un auf biefer SBelt Ijei&t nodj nidjt ben |)imme£ erfeljuen,

ben man nur fcerbient, inbem mau itjn anftrebt. £)er
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äKenfdj, ber feine Hoffnung auf biefe (Srbe ftüfet f
fann,

ob er aud) ®ute3 tljut, in feiner Seife auf feine ewige

33eftimmung vorbereitet werben; wer aber feine SBurjeln

in ben |>immel einfenft, ift üerfidjert, würbige grüßte

ber ©eligfeit ju bringen.

£ iebe.

2ttte Eugenben werben burdj baS (Sljriftentljum ge«

abelt; e3 gibt aber foldje, bie ifyre ewige Slbfunft auf's

unfcerfennbarfte t>erratl)en: alle ÜCugenben erwadjfen auö

Einem ^eiligen Stamm, fie finb alle ©djweftern, bie Siebe

aber ift toon allen lottern biejenige, bie tyrem 23ater

am meiften äl)nlid)t ©lücffid) bie ©djwefter, bie einem

folgen 35ater gleicht

!

üKit ben ffietnenben weinen, mit ben ©ünbern fid>

fünbig füllen, mit ben 33etenben beten — ift woljl fein

fdjwereS ©efdjäft; aber wo finb bie ^erjen, bie ebel genug

finb, baß fie trofc iljreS eigenen SBefyeS nod) greube fülj*

len fönnen mit ben grölen? $)iefe laute Sleußerung

einer feurigen Siebe ift ber waljre ^rüfftein. ©o glücflicfy

man fid) aud) füllen mag, bie Duelle ber S^ränen ift

nidjt fern. £>er ©d)mei*3, ben ba3 Unglücf eines Änbern

in und aufweeft, ift meift nur ein erneuter 9tadjfyatt un-

ferer frühem 3)ii^er^ä(tniffe; ein $erj aber, ba3 oon

SBefjmutlj burdjwo^nt ift, fäugnet bie ^reu^e überall, wo

e$ fie bemerft, auf ber @rbe, ja fogar im $fanmet, unb

wenn e3 einen 2lugenblicf baran glaubt, erfaßt e£ ein

heftiger ©Räuber. Dieß bie 9?atur. „ftxtut bid) mit ben

3rröijlid)eu" fte^t fomit über bem gemö^nlidjen 2)?aß ber
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SHatur. Darum l;at und ein ®oü fjieju gemannt. ©r
allein tonnte ba$ gebieten, ba er allein bie traft fcerletyt,

e$ in Ausübung ju bringen.

£n ber Siebe ber eifrigften, aufrichtig frömmften Seute

madjt fid^ ein Abgang, eine gücfe bemerffidj, bie midj ftets

ungemein in Erftaunen gefegt fjat: ba& fie bei bem ©e*
banfen an eine Verfolgung nie an bie «perfon ber 35er*

folger benfen. Sie armen genfer! ®S gibt nie 5Diar*

tyrer, oljne baß e* große Verbrecher — fcfjlimme SRidjter

«nb graufame genfer gäbe, unb und ift toergönnt, unge*

färbet baS ju genießen, toeß^alb biefe in'* Verber*
ben ftürjen.

®ott am ßreuje allein fonnte fagen: £>err Derjei^

i^nen! ©er ©eretyefte, ber £eiligfte unter ben 2Kenfdjen

tonn nur fagen: Sergej und. (Er Ijat ba$ SRed^t nidjt,
*

fidj t>on ben ©djulbigen au^ufd^eiben, felbft toenn er iljr

Opfer fein follte; benn bie Verbredjen, bie er nidjt toixb

Ud) begangen Ijat, fonnte er boef) begeben. O ^eilige

Unfdjulb, o einjige greifet bou ©djulb, ©djmach, 33or*

würfen unb Süßungen, bu bift treuer unb lieb bem reue*

sollen unb gebemüt^igten $)erjen!

2)tc uneigcunü&ige ?icbe.

SBaS man aud) fagen möge; nidtjt au$ bem STCüfc*

lidjen geljt ba$ ©df)öne l>ett?or, fonbern aus bem Schönen
tritt ba$ SKüfcfid&e *u Sage. Sltle Veredlungen liegen in

ber lugenb; bie £ugenb aber toirb nie bie ftrud&t einer
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Berechnung fein, ©o begreife id) leidjt, ba§ bie Siebe,

fobalb man bie Hoffnung jum ©enuffe au« iljr üerbannt,

fetbft in jenem reinften, bödjften, geiftigften, unetgennüfcig*

ften unb, weit bem be« £immef« — reinften Qntereffe

etwa« 9Wärd)enf)afte«
, Unmögliche« erblicft, ba ber @e*

banfe fidj feinen 3uftanb Borrelien fcermag, in weldjem

bte Siebe für bie Seele ba« Seben au«madjt unb babei

ba« ©tücf auöfdjliefct, ba« bie Siebe gewährt.

JSa« wirb au« ber reinen Siebe bei ber Trennung

toon ©Ott? Slnbererfett« jebod) bleibt waljr, ba§ nidjt ba«

fühlbare Verlangen nad) ©tücf einjig unb toor Slllem ber

£>auptyunft beim ©treben ber ©eete nad) bem Gimmel

ift. ©ie fdjeint hierin fcielmeljr bem Qnftinft iljrer wie*

bererneuten Slatur, einer plöfeltdjen, mächtigen, unerflär*

baren Srregung — einer 3(rt getftiger unb notljwenbiger

©djwerfraft ju geI)ord)en.

(Eine wahrhaft ©Ott innig tiebenbe ©eete ift weniger

für jene (Eljre unb ffionne eingenommen, bie er iljr im-

f)immel bereitet, al« für jene« $>erj, ba« er iljr öffnet,

für jene |>anb, bie er iljr entgegenftredft, für jene 33erei*

nigung, bie er iljr toerfjetßt, jenem geljetmnijftollen Slftyl,

wo bie ©eele fid) verbirgt, worin fie fid) Verliert, worin

fie ruljt. üDa« $erj begehrt in fein ljeimatljlidje« Sie-

ment jurüdjufe^ren; fern fcon feinem SOlittefyunft feufet

e« ftet« nad) ü)m. ÜDie reine Siebe fd)ltej$t nirgenb bie

93elol)nung au«, aber fie t>erfd)eud)t jeben ©ebanfen baran.

Stuf eine SBeife lieben, weldje aüe Slrten Anbetung

unb Siebe in fid) Vereint, im unenblidjen JReid) jal)llofer

©ebilbe ©otte« — wie ein $unft toerfcfywinben, unb im
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©djooße feiner SBoüfommentyeit fid) tmeberfinben, fid) un*

auffjörüd) unb immer tiefer barein tauten, nm üjn nod>

inniger 3U fügten unb fid) felbft ganj fcergeffen: bte§ finb

bie Siegungen, wegen beren bie Seele faft oljne ifyr ©iffeu

ifjrer 21ufgabe nadjfömmt. Sie 9latur felbft fütjrt fie bar-

auf I)in, nötigt fie baju in bem Stugenblirf, too feine Sie-

bererneuerung begonnen $at.

2>er ^rtefter.

Gttangeltum erfdjeint ber ^riefter t>on

SI)riftu3 mit $ärte befjanbett, ba er ba§ @lenb beSfelben

bloßlegt unb ber SBelt funb gibt. @in bitterer Spott liegt

toielleidjt in bem et>angelifd)en ©ebanfen, unb ättar nidjt

nur gegen ben ^Sriefter unb Öefciten, fonbern aud) gegen

ben gefefce£ftrengen Äatljotifen, weit ein Qäüxttc bem ^Jfya*

rifäer fcorgejogen würbe. 933er immer auf feinen 93eruf

als X)tener ber 2öaf>rt>ctt ftolg fein will, muß burd) bie

STugenb biefem fdjäfcbaren Üiufc entfpredjen unb nirgenb

fe£>e id) ®ott fo feurig unb eiferfüdjtig, als wenn e3 fid)

um bie 23ottfommenf)eit be3 ^ßriefterd Ijanbelt. 35a3 geben

beö ^Jriefterö fann wofyl leibenSfcotf fein, aber e$ ift btejs

eine SERü^faC f für weldje it)m bie (gitdjarijtte jeben Sag

£roft unb ginberung bringt.

£>ie (Safittjleit.

33ieüeid)t liegen in ber (Safuiftif felbft, at3 SBiffen>

fdjaft betrachtet, jene ©efaljren, benen bie Safuiften nid)t £err

geworben ober benen fie bod) nidjt gan$ entronnen finb. £>aö

»erberben, ba$ fie, wie man ffagt, in bie 2Koral einführt,
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fommt nidjt bloß fcon ber ilnfhtgheit ober Unwiffeuhett

übrigens frommer aber wenig unterrichteter ÜKänner, noch

toon ber feigen Stfadjgiebigfeit unb ben freien Sntfdjeibun*

gen fotd^er 8el)rer, fonbem t>on ber DJatur biefer Sefttm-

mungen felbft. äöenit man baraiif ausgebt, ba3 ©ute, ben

SSegriff ber Pflicht bis hrt tteinfte detail ju verfolgen,

jebe mögliche ©renje unb ©djranfe genau anjugeben, ju
,

erweitern, einzuengen unb fo für jebe £)anbümg3weife ge*

naue Siegeln feftgufefcen, fo erwägt man ftdj ^iebnrc^

einen fdjmierigen ©tanbpunft. £)iefe<3 Verfahren: über

jeben moralifdjen @afc ju Hügeln, if)n aüen möglichen

ftäflen ber Erfahrung ju unterftetten, beftimmtben Slugen*

Uid angeben ju wollen, wo ba£ ©ute in'3 33öfe um*

fd)lägt, wo ba3 Sööfe noch einen falfdjen ©chein be3 ©u*

ten ^aben fann — all biefe üergebttdjen $orfd)ungeu im

©ebiete be£ gtoeifetyaften unb ©chwanfenbeu, ba3 35er*

langen, ben ©rab jeber ©dfjutbbarfett, jeber möglichen Wz*

Weisung normiren ju fönnen, inbem man I)iebei alle er*

benfli^en äußern Umftänbe unb innern Vorgänge genau

abfchatte: all biefeS förbert ein Öab^rint^ 311 Jage, in

wettern fid) bie gefunbefte fräftigfte Vernunft nothwenbig

verirren muß. @£ ift unbeftreitbar unb, wa£ noch fettner

jutrifft, uubeftritten, baß ba£ 33öfe — in gewiffem Sinn«

— abfotut unb bie ©chulbbarfett nur refatto ift. Diefer

©runbfafc aber, ben unfere Vernunft fo laut ausbricht,

ift im Slttgemetnen woht richtig, im ©injelnen aber nur

burch ©ott felbft in Slnwenbung 31t bringen, ber al$ 2(uS*

ffenber ber ©nahen' an eben jene §erjen , bie er allein

burchforfcht unb erfennt, genau beftimmen fann, was bie
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93tac§t ber äußern SScr^ältmffc , bie moralifd&e «ntage

rineS ©efenS, baS 2Jiaß ber iljm verliehenen ©naben fei*

ner SJerfdjlimmerung gugeben ober wegnehmen. Qnbem

man foldjertoeife a priori gefäljrlidje Unterfcfyiebe aufftetlt,

unter ju feistem 23ortoanb feiertet 2Raß unb ©ctutd^t

einführt, ebnet man unter ben grüßen ber SDlenfdjen ben

oljneljm unbefdjtoerlidjen 3Beg, madjt il)n fogar Ijie unb

ba abfdjüffig, gibt eine« £l)eil$ ber ©c^tDa^eit ber @e*

mittler nadfy, anbererfeitS benimmt man bem ©efefce feine

ftrenge unb maieftätifdje ®tnfad^^ctt, jerjupft e3 — fo ju

fagen unb beraubt e3 feiner Äraft unter bem falfdjen 33or*

toanb, e3 ben äkbürfniffen ber 3Menfd)en anjubequemen.

SRan taufte fidj nidfyt; man tiebt bie 3Koral ntdjt , toeil

fie liebenswert^ ift, fic gefaßt nicfjt, tueil fie mitb ift, fon*

bem toetl fie fcfyön unb für ben SBerftanb bie ©cfyönljeit

fetbft ift. 31)re Strenge liegt in iljrer SRegelmäßigfeit;

fie ift'3, bie SllfeS vergewaltigt, unb nie fann man einen

iljrer $üge üeränbern, oljne ifyrer ^eiligen traft ettoaS su

rauben.

SStrfungen ber Kommunion.

!Cie Kommunion vermag nidfyt, Äräfte unb Vermögen

betjufdjaffen, bie man nidfyt befaß; fie betätigt bloß bie*

jenigen, bie man befifct; fegnet unb entfaltet, pflanjt unb

begießt fie; erwärmt, erhellt unb belebt fie burtfy eine

fanftere beffere ©onne; fie leitet unb orbnet fie.

£>a£ ©aframent ber ©ucfyariftie ift ber würbigfte

SluSbrucf ber Siebe, welche jebe ©djranfe, jebe Trennung,

jebe§ £inberniß entfernt. £>urdj biefeS anbetungStoürbige
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©aframent füllen wir bic ©egenwart ©otteö inunSfetbft,

feine innige ^Bereinigung nicht nur mit bem ©eifte, fon*

bern auch mit ftleifch unb SBlut. Die Siebe ©otteS —
allmädhtig wie er, fonnte nie weiter vorgeben; aber bis

baljin fonnte fie gehen unb at$ barmherjiger ©ott hielt er

erft an ber äufeerftett äftarfe ftifl.

Die SBirflidhfeit ber ©egenwart unferS §errn in ber

heiligen ©udjariftie ging faft nothwenbig auä ber Srlöfung

herfcor — als (efcte ©chlufcfolge unb hödfjfte Offenbarung

feiner unenblid)en Siebe. Die (Suchariftte ift bie natürliche

Sirfun g einer übernatürlichen Siebe.

25ie frommen Sii^cr.

Die erbaulichen ©Triften finb weit beffer auf ben

©läubigen als auf bie Ungläubigen ju fprecfjen; fie finb

wahr unb treffenb bei ber ©djilberung ber SJerbienfte unb

beS ©lüdfeS beS ffirftern, benn fie haben ihn in beruhe

ftubirt unb fennen ihn, währenb bem fie ben Ungläubigen

oft in allgemeinen, oft auch in grellen 3ügen barftelleu,

bei welchen jeber ©djem tooh ©utem burch ba£ SSöfe

überbeeft wirb, ©o toerhält fid) aber bie 2öirflid)feit nidht.

©egenfäfee, Unterfchiebe unb Stbarten gibt e$ überall,

©pridjt man aber toon einer ^ßerfon ober ©adje nur, um

fie 3u wiberlegen, fo fpridjt man nur übet fcon ihuen.

$ur Döllen (Srfenntniß einer ^erfon ober ©ache ge*

langt man nur burch bie Siebe, jenes SBohlwollen, ba$

9We3 gu erfaffen unb ju burchbringen fudjt. ^n *>er re *

ligiöfen ^ßolemif tierhält e3 fich ntdjt anberS. Die $röm*

migfeit gelangt, wenn fie urteilt, immer in 9?achtheil
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cbcr fcerfäßt in fdjiefe Slnftdjten. £)urd) bie SBiberlegung

wirb ftc gefd^n?äcf)t unb verringert; bieg ftleingefedjt ge=

rät^ iljr übet; biefe Manier, bcu fteinb in all feinen

©äugen nnb Bewegungen jn verfolgen, raubt iljr ben

(Sfjarafter ber (Sinljeit unb @infad($eit. 9Jid>t3 hingegen

gelingt il?r fo gut, wie bie ©tyntl)efi§, wenn fie, ftatt ben

^rrtfjum unb bas Safter ju fennaetdjnen, aße <ßrad)t ber

3£al)rl)cit unb Üugenb entwidfelt; tute fcon bem ©ipfel

eines 33ergeS aus entfaltet fie bann aßen Steinum, £ar*

ntonie unb unenbfidje 2luSbeljnung beS SreifeS, ben fie um-

faßt unb bem ©eifte fühlbar madjt.

2>a« 23ud; fron ber 92a(^folge (5(riftt.

SDic flamme, weldje erleuchtet, ift nidjt immer jene,

weldje audj erwärmt; unb in baS|)er3 eines Stnbern ein*

jubringen, eS aufzuregen unb anjutyornen, ift ©adfje beS

33erftanbeS, ber £ugenb, ber Siebe. SKan fann lieben,

oljne anbere ^u foldEjer Siebe gu entjünben; man fann

etwas annehmbar, nüfctid), liebenswert!) Ijinfteflen, oljne

ben SBunfdj barnadj an-juregen; etwas 9tnbereS ift jene

innige 33erüt)rung, wetöje plöfclidje @rfd)ütterungen bewirft,

weldje ben Junten erweeft unb ju aßgemeinem ©raube

baSfteuer entjünbet. ©ewiffe Stimmen Ijaben biefeS tomt*

berbare SSorredjt befeffen, fie Ijaben bnrdj bie $aljrljunberte

hin getönt; fte tyaben baS fdjöne Siedjt tooßfommen erlangt,

mit £)ilfe einiger £öne aße äljnlidjen ©aiten in ©djwing*

ung ju toerfefcen; fte ftanben als £t#en ber aßgemeinften

formen für eine gewiffe fitaffe t?on Qbeen unb ©e*

fügten ba.
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ÜKefyr atö einmal fdjon Ijaben feit bem Eingang be£

SScrfaffer^ ber 9?ad)fo(ge ßfyrifti gar fromme unb Ijeilige

©eefen ifyre ©ottesliebe in frommen Jonen auägebrürft;

roer aber (äfct uns biefetben in bem SDiaßc foften, fügten

unb genießen nrie jene£ 33ud)? Unter ben S(u3ertüäl)lten,

roe(d)e ber emigen ©ettgfeit tljeiUjaft finb, gibt tä toenige,

benen biefeS tmmberbare 93udj in Segug auf üjre |)eitig*

feit uidjt großen SJorfdjub geleiftet ^at. £>ier werben toir

inne, baß bie toabre ©otteSüerefyrung in ber 9iadjfolge be*

ftefje unb baß aüe 9)fenfd)entoei3fjeit, fienntnifc unb ^Uo*

fo^ie ber SRcnfdpn tt>ett hinter biefen einfädln, tiefen,

unanfefynlidjen Sebren jurüdbleibe.

$1(3 3efu3 fid) jenem Seibe fenubar madjen tooßte,

beffen Siebe eiujig in Sfyränen tfjren $lu$bru<f gefuuben,

ba begnügte er fid), fie bei iljrem tarnen 31t rufen: —
„SDiarta!" \pxai) er. 2Md)e ftütfe t?on Siebe unb ©nabe,

roeldjer greubenergufe liegt in biefem einjigen 2Bort, bie*

fem Jone, biefem 93li<f! Unb rcaä antwortete fie? —
„SOJein SKeifter!" £)ieß ba$ gange ^miegefpräd), baS ofjne

«ßweifet ben Gimmel aufregt unb berßrbeSlufmerffamfeit

für immer auf fid) jiefyt.

*

2>aS ©efcet für ben föeidjen — für ben Sinnen.

9(u3 ben gatjlreidjen ©ebeten, wefdje am ®rabe ber

SJorne^men jum ,£)immel aufzeigen, tonnte man leicht ben

©djlujj gießen, baß biefe audj im anbem Seben beüorjugt

finb, wie fie e$ in biefem waren. Stüein ba3 SoangeKum

fpridjt gu beutlid) fcon ben Ungeheuern |)inbermffen, weld)e

bem £>ei(e be3 Stcidben entgegenftetjen; unb fo ücrfdjwin*

1
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bet btcfcd fc^cinbare aKtfeücr^äflnt^; ja mir erbliden in

bcn fo mächtigen Mitteln ber gfürbitte faimt bic genügenbe

traft, burd) metdje bic Uebeltljaten ber SBergangenfyeit be*

feitigt unb mögliche fteljltritte gefügt »erben fönnten.

©egnung bf« Xauftt>aff er«.

Die Segnung bed Üaufmafferd am Oftertage ift eine

jener ljerrlidjen Seremonien, mit benen bie Sirdje ben @ot*

tedbienft fo freigebig gefdjmüdt I)at. $n biefer rübrenben

^anbtung toirb bie 9(uferfte^ung bed SWenfdjen, bie fid)

auf bie Stuferfteljung Sljrifti ftfifct, in munberbarer Seife

üerfinnbtfbet. £)ie ganje Einrichtung bed Sljriftentfjumd

fcerfünbet, ba<$, um lieber neu aufjufeben, man erft neu

geboren merben muß, unb bafe biefe 2(uferftel)ung ©Ijrifti,

bad Unterpfanb unferer möglichen $luferfte!jung — tüte

biefed £aufmaffer bad Unterpfanb unbSKittel unferer frei*

miliigen äBiebergeburt — fcon und nur eben jene ÜRitmirf*

ung ermartet, Don melier und ®ott in33esug auf unfere

fünftige Seftimmung nie entbinben fonnte.

SUmofeufammlung in ber ^ irebe.

£>urd) ben Äfingelbeutet mirb und mäljrenb bed öf*

fentlidjen ©ottedbienfted eine Ijcilfame £ef>re nalje gelegt.

3n fo Ijoljed ©efciet aud) bad Oebet und ergeben möge,

ftetd müffen mir bereit fein, unfern 93rübern ju $üfe gu

fommen. (Srft menn bie @rbe aufgehört ljat, unfere %i}ä*

tigfeit in 2lnfprudj ju nehmen, ift ed und geftattet, bie

Ijimmlifdje 93etradjtung, jene föft(id)fte aller ftrüdjte ju ge-

nießen, dd gibt feine geiftige Stufe, auf ber mir ber
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Ißflidjt, t^ättg ju nrirfen, enthoben toären, unb ber ©eljor*

(am gilt in unferm Seben fcott Stfülje unb Äampf meljr,

alz feiige greube unb fettige Xröftung.

3>a$ Vergnügen, 5a$ öfücfi, 5a$ Spater.

1.

SBic foüte ber Sljarafter ber raabren SRettgion' nidjt

ernft, büfter unb ftreng fein, ba eS baS geben feß&ft in

fo Ijoljem ©rabe ift? SBenn eS bir aud) frei fteljt , ba3

Vergnügen nad) SBunfdj ju genießen, bidfj mit 9tofen ju

frönen, tüieber unb tüieber ben SSedjer ber 8uft ju fdjfür*

fen: ift baS Seiben, ber ©djmerj, bie üerseljrenbe Unruhe,

ber Job weniger voaü) unb bereit, mit allen Qualen bidj

$u erfäffen? 2Ba8 fyat bie Unerfättfidjfett unferer ^erjen

mit ben flüchtigen ©enüßen gemein? unfere Sräume mit

ber fdjrecflidjen äöirflidjfett? 2Ba3 immer für eine®etüatt

uns audj aus uns fetbft berau^ie^t: reißt un$ nidjt bie

Sangetoeife, bie Debe unb 8eere ftetS tüieber jurüd? unb

tüenn nur mit ©djulb belaben finb unb ©otteSfurdjt unb

erbarmen ntd)t unfere tränen getrotfnet Ijaben: erfaßt

uns bann unfer ©ebieter unb $err, unfer SWeifter unb

SRidjter — ba$ ©etmffen — nic^t afäbatb mit feiner eifer*

neu $anb?

ffiel^e ftfudjt, tüeldjen SluSgang bietet un3 bie

menfdjttdje Statur, um fo triefen bro^enben unb treffenben

Strmen ju entrinnen? O! bie JRetigion Ijat $tUe£ bei

tljrem toaljren tarnen genannt; fie Ijat bem 2Renfd)en üer*

fünbet, baß er in ba£ Sljat ber S^ränen gefefct toorben

ewetfäin, Äamtf. 12
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imb baß er — wenn er flagt unb weint, nidjt Urfad)e

Ijat, fid) barob 31t fcerwunbern.

35a3 efjriftentljum fc^ä^t ben Sßertl) be3 äKenfdjen

ju genau ab, atS baß eS fcor ber ^ßrebigt jurücffdjretfte:

ba§ Vergnügen — bie guft ift nid)t für bidj; in a«en

formen warb bieSuft t?on ber djriftlidjen 2ef)re t?on jefyer

befämpft unb immer atö ein «ßeidjen $erabtuürbigung

ber ebenen unb fd)önften ftafyigfeiten , af£ ein SRefultat

be£ Sßcrfaüö ber ©efettfdjaften ober ber Verfdjfimmerung

be3 $nbitribuum3 angefeljen. SRidjt als ob e3 feine wal)*

ren Vergnügen gäbe — unb ba£ SDierfmat , . woran man

fie erfennen fanu, ift iljre Sauer. Die wahren ©enüße

nüfeen fidj nidjt mefyr ab, als bie wahren ©üter üertoeljen.

©er ffiertlj, ben man ber ©djönljeit, ber ,$ugenb,

bem 9Reid)tljum beilegt, ift toofyl begrünbet, wenn man fie

in tljrer wahren — abftraften 9?atur betrauten unb fid>

nidjt bloß an bie äußere gönn fyafteu Witt, mit benen fie

fid) beffeiben. @o ift bie @d}Bi$eit , welche fid) burtfj

9lege(mäßigfett unb Harmonie ben äugen entljüttt, ebenfo

gut ein geiftiger begriff, att eine in bie ©inne fattenbe

Offenbarung. <So ift bie $ugenb e *nc aitfranfenbe Äraft,

bie unfern ^Bewegungen eine 33eljenbigfeit, ein l'eben, eine

Seifyigfeit unb 9lafd$eit mitteilt, bie fid) ebensogut in

ben 5unW°nen *)er ®ee^e tob *>en Äeußerungen ber

Ifjättgfeit beS «fcperS beobachten läßt. So ruft ber

$falmift au3: „O ©ott meiner Qugenb!" Siidjt ber ©Ott

ber Vergangenheit ift'«, ben er anruft, fonbern ber ©ott

ber ©egenwart. £at>ib bad)te hier an jene Qugenbfrifdje

ber Seele, bereu Abgang eine Strafe — nie aber eine
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9totl)wenbigfeit ift. @o bcr 9ietd)tljum! unb tüte Diele

anbcrc ©djäfce birgt bcr ©eift, ba$ $erj unb jebe unferer

^äfyigfeiten in fid)? O wir finb inmitten bicfeö traurigen

3uftanbeS unb biefer fdjeinbaren (Sntbtößung, ju ber wir

üerurtljetft finb, feineSwegS ofjne £roft. Derfenfe fid)

nur unfere ©cetc in bie Dueße allen ©tücfeS unb fein

waljrljaft wünfdjen£wertf)e3 ©ut wirb ifjr fehlen.

$a tüiebev^otctt wir e$: wa£ un3 irre füfjrt, terberbt

uns nur burdj bie falfdje Slnwenbung eines für unüotf*

fommene Naturen woljt gufte^enben ©efüfyteS. £n ber

2$at: fdjön, jung unb reid) fein finb Ijofye ©üter; toben

wir ©Ott, baß er e$ in feiner ©nabe fcon un3 abhängig

madjte, ftetS reid}, jung unb fd)ön }U fein.

2. •

'
'

9iad)bem biefer Unterfdjieb feftgefteüt ift, wollen wir

feljen, was baS betrügtidje Vergnügen an fid) ift, biefeS

fo eifrig aufgefudjte, fo glüljenb t?ere^rte ©ö^enbitb, baö

Wie alle ©öfcen in ber Spenge feiner Anbeter audj bie

©djaar feiner Opfer fieljt.

ffienn idj um mid) I)erfd)aue unb über mid) felbft

nadjbenfc, fo fdjeint mir, baß e3 in ber 2Mt nur jwei

große bewegenbe Äräfte gebe, wetdje burd) bie Vernunft

fcoüfommen gutgeheißen werben: ba3 33ebürfniß, glüctüdj

5U fein unb ba$, ju erfennen. SKati fann fogar fagen,

baß e£ baS Seben uuferer ©eele ausmalt, nad) ©lücf

gu ftreben; eS fteljt bieß am @nbe ad unferer £offnun*

gen, ift ber nädjfte ober entfernte $md all unferer 33e*

müljungen. 2Bir fügten, baß wir ^teju gefdjaffen finb,

12*
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bag cd fein flüchtiger Schein, fonbern ein (tätiget 23er*

fangen be8 ruhigen befonnenen ©emütheS unb eben beß*

^atb toerth Ift, baß e£ mit allem $?ad>brucf crftrcbt »erbe.

DaS alfo aufgefaßte ©lücf ift eine große firaft be3

moralifdjeh Sebent, unb tüte alle anbern ^ö^ern ©aben

wirft e£ nid)t bloß ju ©unften beffen, ber e3 befifct, bem

e£ gewährt toorben; fonbern biefe SDfacht muß toie alle

anbern jum SWufcen unb frommen Stiler angetoanbt toer-

ben, muß über fein Sentrum fid) IjinauSfdjttringen , um

als Eingebung, £tyfer unb |)ilfeleiftung aufzutreten, $ebe

93ebrängniß unb 9toth hat 2lnfpruch auf baSfelbe; e3 muß

auf ben 5Ruf rafd) bereit fein, mutljtoolf, opferwillig, 2lllen

Sllleö unb, feinem fyoljen unb heiligen 33erufe getreu, fiel)

junt Liener ber Diener machen.

Qa ba$ ©Uuf ift fyriftlid), baS Vergnügen ift eS

nic^t; bic SBirtuhg be3 ©lücfeä ift, uns fcon uns felbft

abjujief)en; bie ffiirfung be$ Vergnügens ift: und bort

. unauf^örlid) neu ju fammeln, inbem wir unfere 'perfön*

lidjfeit jum SDiittelpunft aller Dinge machen.

Die jtoeite große betbegenbe traft ift ba3 33ebürfniß,

ju erfennen.

(Srfennen $et$t nach bem SRang trachten, ber und

cinft gegeben toerben toirb; e3 heißt: bie unferm @efflechte

gebührenbe (E^renftufe anftrebeu unb jene ^eilige 23er*

binbung ncuerbingS aufrichten, bie nur baburd) P<$ löste,

baß mit einem Schlage ba£ ©lütf unb ba$ äÖiffen ge*

troffen mürbe. (Srfennen gibt ber Seele bie nothtoenbige

Sfjätigfeit, cd nährt fie, e$ t>ert>ollfommnet ben 23erftanb,

welker bas ©erzeug ift, burch ba$ bic Seele fich nach
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Stoßen offenbart. 9tuf biefe Ijin ift bcr ©djtuß leicht 31t

madjen, baß bem SWenfdjen Diel baran liegen muß, gtürf*

ltd) ju fein, alle feine Gräfte im ©leidjgenridjt 31t Ratten,

ju erfennen unb ben SSermögen feiner ©ccte ?eben unb

95etoegung 31t fcerfdjaffen. £>a ber SWenfd) einmal ein

ber 33erüollfommnung fähige« JBefen ift, fo ift augenfällig,

baß bie SSoüfommen^eit fein (Snbjroedf fein muß unb baß

©lücf unb 2Biffenfd?aft barauf abseien. gebe bieß

ju; allein trofc all meinet gorfdjenS termag idj iticfyt

einjufeljen, warum ber SRenfdj, biefeS fo eb(e unb 31t glei*

djer Qtit fo elenbe ©efdjityf, ba3 fo toiet 3U tfjun unb

feinen Slugenbtidf 3U verlieren Ijat, baö fid) bei jebem

Schritt nad) einer unbefannten gutunft Unbewegt, bem

jebe SÖtütyfal burd) unfterblidje Hoffnungen erleichtert toirb

— toarum biefer Äönig ber 9?atur, immerhin eine ettoaS

ernftljafte Siolle, — gar fo fefyr be§ Ü3ergnügen3 bebürfcn

foüte. Sitte Vergnügen , ftreuben unb ©enüße ber 2Belt

— fötmen fie bei ityfer fglimmen unb uujiemlidjen 3iatur

ettoaS anbereS fein als Sfotfjbeljelfe?

3.

Unb bocf) flüdjtet fi$ ber 9Keufd), beffen 23en>ußtfetu

nidjt burdj ein lebhaftes, raarmeg, innigem ©efiifjl getoedt

würbe, beffen ©eift mdjt im ftortfdjritt begriffen ift, in

ba3 ©eretd) be3 93ergnügeu3, um nur ber Seere unb bem

9tid)t£ 3U entrinnen. ®r »erfolgt ben (eisten, buftigen

©djaum auf ber Oberfläche be£ DeeanS
, anftatt bie in

feinen liefen verborgene $erle auf3ulefen. Da§ (Stiften*

ttyim l)at ber 2#enfd$eit eine 31t t)otje 33eftimmung fjin*

•
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I

gefteflt, afä baß e$ fold)' efenbe ©enüffc md)t ate Ältypen

bezeichnen fottte; eS ^at ba3 Vergnügen nid)t burd) feine

©ebote, fonbern burd) feinen ©etft geästet; bie toatjre

Söürbe, ba3 toafyre ©Iü(f beS 9Renföen fpridjt baS gleicbe

Urzeit.

Qa ba3 Vergnügen fte^t tief unter einer djrifttidjen

©eefe unb toiefleidjt unter jeber ©eele, toefdje ba3 rein

menfdjlicfye ©lücf gu fügten vermag. $)a$ Vergnügen tft

ein (eidjteS ©etuebe, ba$ atebalb brid)t, fobatb man baran

reifet. £)ie Ueberfättigung ftebt bem ©enügen feljr nalje,

bie Vitterfeit tnfy oft im ©runbe be$ VedjerS, ba$ Wfyä
liegt neben bem lebhaften ©efüfyle beS £>afein3; tootten

nrir e3 betrafen, muffen toir eö fdjonenb bejubeln.

3Ber bie Vergnügen ganj aus feiner gifte ftretdjt,

toeüjt fie tyieburdj feincStoegS ber Vernichtung, benn fie

treten nie febenbiger auf, al£ toenn man angefangen, fie

ate bloße „ßugaben gu betrauten
; fie gleidjen einem guten

©eift, ben man nid)t in feine 99er£d)nung bringen barf.

2Ber fjat nidjt jebeSmal, fo oft er tiefe Vergnügen gu »

genießen erhoffte, ein geimffeS 9JJißbel)agen baüon getra*

gen? $ft eS nid)t loatyr, baß eine $(rt Oebe, ein unbe*

ftagltd^eig ©efütyl ber gerftreuung faf* intmer auf bem

guße nachfolgt unb baß man nad) bem ©enuß eine @m*

pfinbung fcerfpürt, äf)n(id) berjenigen, toenn man fcon

einem ftreubenfeuer toeg in bie £>unfetycit tritt? 33ringt

man bem Vergnügen allein etftaS gum Dpfer, fo erfennt

man faft immer, baß man für 3Küf)e unb ©elb nidjt $ur

©enüge erhielt. (Sine £>anb(ung hingegen, tt>e(djer eine

ebte «bficfct, ein löblicher ^toeef au ©runb Hegt, (äßt nie

Digitized by Google



183

folgen ®fet ober 8eere gurücf. ^nbem mau feine Sßftid^t

erfüllt, ift man fcerfidfyert, ba§ Vertrauen auf ein untrüg-

liche* ffiefultat geftüfct ju ^aben. £)ie flüchtige 9?atur

be£ Vergnügens fcerrätl) beutlidj genug, bafe e3 nidjt jum

Slntljeil jener gehört, toeldje fidj mit iljrer ewigen 93e*

ftimmung befdjäftigen; c3 erfdjeint biefen ljödjftenS a(3 ein

fonberbareS, frembartigeS ÜKeteor, ba£ unfere 93enmnber*

ung mit fidj fortreifet unb unfer ©Kirf fidjert, inbem e$

baSfelbe unter eine unfceränberlidje unb fefte Siegel ftettt.

2lüeö beim ßljriften muß aus ber erhabenen 9?atur feiner

1ßfltd)t Ijerüorgetjen, bie ftetS nadj feiner etoigen 93eftimm*

ung fjinaiett. Qnx GErfenntnifc feiner Pflicht eben mufe ber

<£t>rift bie 9J?ad)t feinet SJerftanbe* antoenben, unb gur

23etptigung beSfefbeu mufc er bie träfte fetner Seele

tjtnopfern. 2öa£ biefen tyoljen $been nid)t nalje rücft, ift

feine* SMicfeS nidjt toertlj; ber ^toeef , *>en man t30r*

fefct, muß immer ljöf)er fein als bie |>anblung; unb ba*

Sieget feiner ©rfyehtng finbet man bei feinen geringften

SBerfen, gleiche bie ©röfee ©otte* in ber Geber ttne

beim $ljfop fidj offenbart.

4.

2öa* bem gläubigen ©emütfje toor Willem 9iott) tfjut,

ift, bafe e* ben SBillen ergebe unb ftärfe. 33on biefem

©efidjtöpunft au* erfcfyeint ber 33efud) ber Sweater nid^t

tüo^l toerträglid) mit ben ©etuoljnfieiten eine* frommen

Sebent. £)ie Slrt Verbot, toomit bie Sirene biefe ©orte

t>on Vergnügen befegt Ijat, erfdjeint bem ©eifte fcom ©tanb*

punft ber Vernunft au* gerechtfertigt — unb bie $er*
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traft Hart nie beffer auf , atft toenn fic fid& in jtocitcr

Steide hält. Stuf bic Vernunft tn ihrer 33ejtehung jum

©(auben läßt fid) ber befanntc 33er3 antoenben:

„®ar 2Ran$er gtängt auf jvoeitcr @tufe, ber auf erfier finfhr iß."

3Wir fc^etnt bic fjragc üom ©djauftnete unb ben auf

beffen 93efudj angebauten firdjlidjen ©trafen nur bejföalb

fdfjtoer gu löfen, weit man fie üon Slnbern abgefonbert

bat. £>ie bogmatifd^c ©trenge fegte in bemfetben 3Jia§er

als fie l^infidjtlidj anberer, gleich gefährlicher ßerftreuungen

fid) in SRadjfu$t fcertoanbette, ihr ©emicht mehr unb mehr

auf ba£ ©djaufpiet. £>a£ Ztyattv würbe nun eine Slrt

©ünbenboef unb mit allen 33ermünfdjungen betaben, tüctd^e

ba$ S^riftent^um offen unb geheim gegen SllleS au§ge*

ftoffen hatte, toaS fid) fcon feinem ©eifte entfernt. @£

war nrie ein fdjmadjeS ©cho jener ^eiligen altehrttmrbigen

Äirdjenjudfyt , toeldje burd) trefflidje Slnorbnungen ihrem

©eifte leichteren (Singang unb ihrem Sorte ftärfereS unb

ttrid)tigere3 Slnfe^en tterliel).

Um bie 9?atur einer ©adje red)t ju ergrünben, mujj

man bi£ jur Urfadje, bie fie hervorgerufen, jurüefgehen,

unb um fidj über ba§ entfdjtebene fternhalten ber firdje

t>on allen 33ül)nenunterf)a(tungen SRechenfchaft geben ju

fönnen, muß man ba$ SBefen ber (demente in Stnfd^tag

bringen, aus benen fie befteljen: ba3 Vergnügen unb nur

ba3 Vergnügen. 3Kan fagt nid)t mehr: ber ©djerj beffert

bie ©itten; 5»iemanb glaubt, Sliemanb behauptet mehr,

baß baS Sweater eine ©djule jur 35efferung ber

©itten fei. SRouffeau toürbe heutzutage bie Unmoralität

beS XtyattxS nidjt mehr angreifen; aber nur aus bem
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einfachen ©runbe, toeil man ba3 nidjt angreift, ioa§ nidjt

oertfjeibigt loirb. Da£ Vergnügen ift atfo bie einjige Xxizb;

fcbcr berjenigen, tuetc^c Dorn SC^cater angefoctt »erben.

2Kan muß gteidjtooljt einräumen, baß bie 33üljne in

feiner Seife bem entgegenfteljt , toa& man in ber 2Be£t

religiöfe ftbeen nennt, nodj weniger toiberftrebt fie bem

reügiöfen Qeffitye; fo fann atfo au$ ©Ott tyr nidjt ent-

gegen fein. Die 33üljne fcerrücft in feiner Sfrt bie großen

focialen ©efefce ober bie au£ ber SBeftorbnung ljerfcor*

leudfjtenbe Harmonie; id) gebe fogar ju, baß rcdjtfdjaffeue

Triften im Sefudje beS ©djaufpiete nic^tö ber gfrömmig*

feit unb bem gortfdjritt auf bem ©ege beS #eife£ ®e-

fäljrKdjeS erbüden.

fragen toir aber tiefer btiefente Stiften, folcfye,

toeldje in ben äußern formen be3 &f)rifientf)um£ ben ©eift

ju finben nriffen, welche bie Religion fo auffaffen, nne

man Sittel, toaS man liebt, erfennt ober t)ietmeljr errät!?,

fo erfahren toir, baß baS Sweater, feine Sinbrücfe unb

Sföajimen ben fcon jenen genährten ©runbfä^en Dottfom*

men entgegengefefet ift. Der Styoftet jeidjnet un3 in fei-

nem SSriefe nidjt bloß unfere $flid)ten fcor, fonbem beftimmt

und audfy bie Seife ber Unterhaltung unb bie Slrt ber

SSertoenbung unferer 3J?ußegeit. Der Sfjrift muß an Slllem:

an feinen 'ißflidjten, Slrbeiten, 3erftreuun9en un^ f°9ar

an feiner 9tuf>e ju erfennen fein. SltteS muß bei ityn

au$ einem einjigen 2Bittetyunft Ijerfcorgeljen unb fid) bar*

auf äurücfbejieljen. Sitte toie immer üerfdjiebenen 93efd)äf*

tigungen feines Sebent müffen burd) eine ^eilige ©leid)*

förmigfeit befjerrfdjt werben. SBarum follte bem Stiften
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Vit Schönheit ber SRatur , bie ftfinfte , bie »Übung beS

33erftanbeS, ber StuStaufd) ber ^been — furj SllleS, toaä

bie ©eele übt unb abett, nicht genügen? SMefe raffen

itebergänge, biefe heftigen ©prünge tjon eiirem öftrem

auf's anbere — liegen fic tootyt im ^ntereffe feiner Schi-

fahrt? ©ibt es nicht Vergnügen ber ©ecfc f bie man mit

jenen ftarfen glü&igfeiten Dergleichen fann, welche ben

einfachen, fonft vortrefflichen Dingen @aft unb ©efdjmacf

rauben?

5.

£)ie Strenge ber Äircfje grranfreidjä in biefer £tn*

ficht erfd)ien mir ftetS al3 ein fpegtellcr 33ett?ciö »on ber

ho^en Sichtung unb bem SSertrauen, ba3 fie allenthalben

einflößt. £)ie fociale Sage, unter roetdjer fie ihr 33er*

bammung§urtheit gegen baS ST^eatcr crtieß f verlieh ihrem

giichtertyruch nnb ihrem änfehen neue ftraft. Die große

Gmpfänglichfeit , biefer rafdje unb innige Siapport, ber

atmfdjen einem bramatifchen SBerf unb ber $uhörerfchaft

fich anfnüpft; bie eleftrifche Stafchheü, toelche Urfache unb

Söirfung ^u ffiiner Zf)at machen; btefe ©djriftfteller, bie

SltleS ju fagen fid) getrauen, unb biefeS ^ublifum, ba£

$llle$ anjuhören toagt; biefe fo gefdjicften ©djaufpieler,

t)on benen äfleS, ihre ^Bewegungen , ihre 2lu3bru<f3toeife,

ihr Ion fcerftanben toirb; bie 5Ratur ber ©prache fetbft,

bie fo geeignet ift, fetbft baö begreiflich ju mad)en, toaS

fie nicht fagt: all biefe liefert eigentlich nur gefährliche

Elemente unb rechtfertigt fomit ben tiefen ®ruub, welcher

bcm Verbote untergelegen.
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Diefe anerfannte lüirflicfje ©efaljr bewaffnete fo gu

fagen bie Ätrdje mit einer fdjiebSrichterliehen Wlaift; bie

©efaljr aber, ob fie audj allgemein broht unb immer in

bem SBefen einer zweifelhaften ©acfye befteht, toedjfelt

cjtctd^tüo^I an ©tärfe }e nach bem S^arafter eines 93olfeS,

feiner 93ewegliefeit unb ßrregbarteit. Dort aber, too

eine Anhäufung bon brennbarem ©toffe fich ftnbet, fürch*

tet man mit 9ted)t bie böfe Sßirfung eines einigen Lüntens.

©ollte übrigens ber ©laubige trgenb ettoaS feinem

©otte ober benen, bie in feinem tarnen bie ©pradje fei«

neS ©eifteS reben, abfdjfagen bürfen? Siberftreben ttrir

bemjenigen in nichts, ber gerabe in bie Opfer, bie er fcon

uns begehrt, ben fünften Sohn gefegt hat! Die Strenge

ber göttlichen ©ebote , bie ©arte ber göttlichen Statte ift

nur fthetnbar; eine unvergleichliche ©üßigfeit überftrömt

baS ©erj beffen, ber vor bem 2lngeficht ©otteS toanbett

unb fich bei jebem Schritt auf bem fettigen ^fabe burdj

fügen S&olrfgeruch t»errät^.

weiß nid)t, ob man eine 5Dioral ber Uebertreib*

ung befchulbigen fönnte, welche baS Streben nach 23er*

gnügen als beftimmt ausgekrochenen gtctä gerabeju

verwerfen würbe; mir fdjeint aber, baß biefeS Verbot in

natürlicher $olge aus einem Aftern hervorgehen müffe,

weites bie Sftatur beS itfenfehen als fortbauernbe ©efahr

für ihn hinfteüt unb ihn zugleich barauf aufmerffam macht,

baß er immer zu büßen, immer SeffereS ju thun habe,

als leichtfertigen Darftellungen nachzulaufen; unb follten

auch feine 9Jächften feine ©orge ihm aufbürbeu, fo fänbe

er boch, wenn er fid) felbft genau prüfen toollte, immer
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etwa£ 9iüfe(idje3 gu würfen unb an feiner eigenen Serfcoü*

fommnung gu arbeiten.

CDer SPappefßaum.

9
Die Ijetfigen SJäter , welche fo gern in Betrachtung

ber Statur fid) ergingen, unb bie Silber ^äufig benüfcten,

wetdje biefe ifjnen barbot, wiefen in ihren ^wmitien überaü

auf ®ott Ijin, wie er in ba3 Sßerf ber Schöpfung binabfteigt

unb in ber Statur fid) fetbft entfaltet; e$ ift bieg ein ortfjo*

boyer unb frommer Pantheismus. £)iefe Ztjptn unb 33if^

ber ftnb ebenfoweit fcon ben ©ehetmntffen, bie fie toerfinn*

bilben, als baS ®efd)öpf fcom ©Töpfer entfernt; fie ftellen

nur bie Oberfläche bar, ohne un$ beren Siefe gu terra*

then. Denn was wir aud) beginnen, wir feljen nie auf

ben ©runb, fonbern wie ber Slpoftet fagt, „wie in einem

©Riegel unb im Mattet."

2ßenn td) jebod) in ber äußern Statur ein 93i(b fudjen

möchte, ba3 ben 3uftan^ e ^ne^ gläubigen £ergen3 wieber*

geben bürfte, fo würbe ich bem 'Ißappetbaum ben 33or*

gug geben.

Der ^appelbaum ift ba3 33ttb beö Stiften; fein

au3gehöhIter Stamm ift ohne SBehr gegen bie demente

unb feine nur feidjt unter bem Siafen gefrümmte 2Burgeht

begnügen fid) mit wenig @rbe. ©ein ©tamm, gerabe unb

gefdjfoffen, erhebt ficf> in einem ©tücf gegen ben £immel;

feine 3roeige brängeu fid) ängftlicf} um ihn tyx unb er

^ebt feine $rme wie gum ®ebete empor.
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£)er ^appelbaum fud^t unb liefet frifd&cö QueütDaffer:

ber Sljrift Iöfd)t feinen £)urft an (ebenbigem SBaffer; ber

leifefte £aud) ber Suft betoegt baS Statt beS ^}a^e(baum§,

gleid)tt>ie ber ßljrift beim geringften SÖe^en ber ®nabe

fid} regt unb ba§ ©efaufe be3 SaubwerfS vereint mit bem

©eräufd) beS <2d)tffe3 unb ber 2Bette ttrirb nur toom fügen

unb unnennbar fritylidjen ©efang übertroffen, ber unauf*

^örlic^ auö bem ebriftenfyerjen fid) entroinbet — ein £qm*

nu3, ben bie 9fatur anftimmt unb bie Siebe auffingt.

TOe $?eibe grünen bis gu i^rem ®ipfe(, inbeß aber

ber ^ßappelbaum abnimmt unb jufammenfättt , fdjöpft ber

©^rift me^r Äraft unb 8eben in bem SDiajje, afS er fidj

ber Hoffnung auf Unfterblidjfeit nähert.

2Cu$&e()nuttg0ßraft J>e$ Jtatf)ofici$mu$.

$u ben borjügfidjften ©igenfd)aften be3 ffat!joIici£tnu£

gehört unftreitig feine ilraft, nad) allen SRidjtungen I?in,

tpo nur eine SDienfdjenfeele lebt, fid) auSjubeljnen.

foldjer SBeife umfaßt er baS ganje Untoerfum unb nidjjts

9KenfdjIidje£ bleibt iljm fremb: bie ©rlöfung ift fein ZtfpuS

unb nid)t nur für (Jinen — nein für atle SDtenfdjen ent*

flammt er ba3 $>erj. .

. Obwohl ganj ber Vernunft entfpred)enb, füljft ber

Äatljolif meljr als er fcernünftelt , er gibt fid) meljr, at£

er fudjt unb forfdjt; am SUtare, im SSerfe^r mitberSBett,

in ber Familie ift fein £auptgefd)äft — ju lieben, ©eine

erften unb natürttd)en (Sefülpregungen finb ebe( unb üott

<Setbftaufopferung ; e$ ift ein unüertifgbarer ^Nftinft, ber
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ihn sinn Seffern Eintreibt; ber ©harafter ber Allgemein--

heit, ber nur bem £)ogma anzugehören fdjeint, brücft fid)

allen Neigungen ber Seele auf, bie burd) Die göttliche

Siebe if^re eigene ©eftaltung ermatten ^at; er fennt feine

Aufnahme, nodjöüde ober Ungefähr; er wanbelt in behen*

beftem Saufe; jebe Gelegenheit ©uteS ju tljun, ber er be*

gegnet, ift ihm heiliges ©ebot unb e$ bebarf nur einer

fchwadjen 3tufforberung gu ©elbfthingabe unb Aufopferung,

glaubt er fid) fdjon gehalten, fo ^anbeln ju müffen, wie

wenn ©Ott ju il)m gerebet hätte.

(Srwäge nur bie Sprache, bie er fpridjt, bie tarnen,

bie er ausfeilt. 35er fältefte, froftigfte »Ott 2IUen, ben

er bem Jrembttng Qtbt , ift ber. be$ 5Kächften. @3 gibt

feinen fo fußen Familiennamen, ben bie Siebe nidjt jenem

füßen Sunbe unb feinen ©liebem erteilt, welcher unter

ben 3Kenfd)en errietet *ift. ^ebe burd) bie Religion gehei-

ligte ©eele fdjeint ^ieburc^ allein fchon 33aterred)te fid)

erworben ju haben unb e3 ift bieg nicht ein Privilegium

be3 ^riefterS ober 2Mönche$: aud} baS SUter wirb Dom

S$riften als ein ^riefterthum betrachtet; jeber ©reis ift

ein 33 at er; auf ber 33inbe ber Jodjter beS |>errn fteht

jeberjeit einer ber beiben tarnen: üDtutter ober ©djwe-

fter gefdjrieben unb überbieß betrauten fich alle ohne Unter*

fchieb beS Altert, CrteS, beS ©tanbeS, ber ©eburt ober

«bfunft als «rüber.

£>ieß ift bie 33erwirflid)ung jener erften ^bee ber

großgezogenen, ausgebreiteten, zahlreichen ganüüe , ohne

baß bie ©otteSüerehrung im engen Jamilienfreife hieburd)

gefchwächt würbe. @o ift ber 9Wenfd) mitten unter 2aufenbe

4

Digitized by Google



191

feines ©leidjen gefegt, ohne ba§ eS unter biefen einen ein*

jigen gebe, ben er nur ein wenig minber als fid) felbft

lieben bürfte, unb wie wenn eS nicht hiureicfjte, alle Seben*

bigen mit Siebe }u umfaffen, betet man auch für bie un*

befannten ©eelen berjenigen, bie md}t mehr finb.

©ibt eS noch ein größeres SKunber unb muß ©Ott

nid)t wirflid) gcprtcfcn »erben , weit er fo t»iet gegeben

unb fcon feinem ©erfe fo tnel erwartet Ijat? Unb ift bann

bie religiöfe ©leichgiltigfeit , finb alle gärten ganj auS

unferer Seele terbannt, ^at bie fcolle grofce SDienfchenfa*

müie bort Bürgerrecht ermatten, unb ift enblid) biefeShoh*

©ebiet erreicht, fo gibt eS nur Sine noch ^ö^ere Stufe

mehr ju erflimmen. ©S fönnen nemlidj bie ebelften, theu*

erften, achtenswertheften 5ami^cn^an^e unb
i
e^e Zuneig-

ung, toeldje burd) bie allgemeine Siebe ober irgenb ein ©e-

bot feineSwegS unterfagt ift, aufgelöst, sum Schweigen ge*

brad)t, als SiebeSopfer an benjenigen Eingegeben werben,

ber gefagt hat: „323er 33ater ober Sföutter, Söruber ober

©djwefter, Sof)n ober Softer, £auS ober ©ut mehr liebt

alö mich, ift meiner nicht Werth." @3 »«b alfo üom

5Dienfd)en noch mehr begehrt als er felbft in feiner ©anj*

heit — unb was nod) wunberbarer ift, ber2)ienfdj opfert

eS hin, biefeS Uebermafc, ja ber 2)Jenfch weiht eS ©ott

unb ©ott nimmt eS au.

£)iefe reiche 3$erfd)wenbung, biefe ungetheilte greiae^

bigfeit, bie Don nichts in Sdjranfen gehalten wirb, ift

eines ber 5?ennseicheit ober Symptome ber 2luSbet)nungS-

traft beS ffatholiciSmuS, baS feinen Sharafter am befteu

l $od) ä&er ber ^atur fte^cnb, trägt er gleichwohl
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beren ©epräge an pdf), tote um Ijieburdj beffer ju befun-

den, baß ftc auö berfefben $anb fommt.

®rtüäge cinerfcitö bie trielen in ber ©üfte aufgel^äuf*

ten , auSgeframten ©dtjäfce , bie als überflüffig erfd^etnen

fönnen, anbererfeits betraute in ben alten ©täbten, toeldje

bis ju jener Qzit jurüdge^en, roo ber (Seift beS Sänften*

tl)umS t?on jenen 33ernünfte(eien nocij frei war, bie iljn

Ijernad) üerfätfdjt ljaben, jene jal)treid)en $eittgtljütner,

jene grogartigen tirdjen unb £empe(, bie fid) oft in bidj*

ter 9?älje beifantmen befinben, jefet einen anberen Qtotd

erhielten unb bon benen jebe aüein fdfyon toeitauS ben re*

ligiöfen SSebürfniffen ju genügen im©tanbe getoefen toäre,

infotoeit eine falte unb ftrenge SSernunft fie ber SReligion

^umißt.

Qd) ljabe fjier 2lad)en im Sluge. 33et)or feine Sirenen

3erftört tourben, blühte in jener ©tabt überflüffiger aieid^

tl)um. Unter ben SDenfmafern , tueldje ber fcertoüftenben

$anb entronnen, ljebt fidfy eine fjerrlidje Äirc!)e aus, bie

überaß für eine Äatljebrale gelten würbe. Hn ber äußern

SMauer bieferfiirdfye ift eine SKarmortafet eingefügt, bie in

großen 33uc!)ftaben bie SBorte trögt: Gloria in excelsis

Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatiä. Qa,

triebe ben SDlenfdjen, bie guten SBillenS ftnb, toie ber

©rünber gehabt!

CDie jtpet Sefeöe ber menfd)ficf)eit 3latur.

S)ie SRenfdjen Ijaben im ©eifte nur, toaS fie im #er*

3en tragen. 2BaS irrtfyümttd) , gefaljrUdj, na^eju unredjt
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iftin bcr enblidjen Orbnung, ift oft an fid) auSgegeidjnet

in bcr Jjöfjern Drbnung, ber c§ angebört. Die 33rüber*

lidjfeit, bic man in bcr ©efefcgebung einführen wollte, ge*

^ört in biefe Älaffe: fic entfpridjt einem feljr reellen ®e*

fü^Ic be$ |)ergeng, baS aber feinen änftofe nur oon Ijöfye*

rer unb freierer ©ingebung erhält. Die 9Renfdjen Ijaben

nidjtS erfunben; wenn tfjr ®etft eine große $bee gu erfaf*

fen Wäbnte, fo war biefe eine ftiber be§ |)ergen3, bie fid)

in Bewegung fefetc; ber SSerftanb gefjortye in if>nen,

wenn biefe gu geljordjen fid) einbtlbete.

Unfere^Ratur war urfprünglicb in gwei ©efefce ftatt

eines — geseilt, ffienn ba3 Uebernatürlidje nidjt fd)on

feit ber ©d)öpfung in bireften Söegug mit ber natürlidjen

Orbnung gefegt worben wäre, fo gäbe e£ ©efüfjle unb

©efinnuugen, bie wir nie gugeftanben bitten, tpic g. 33.

bie Siebe gum Opfer, gur Slbbärtung, gur ©ntbefyruug.

@in Ztyii Don un£ war üon aller Swigfeit Ijer beftimmt,

ber (Smpfänger ber ®nabe gu fein.

Steigert man aud) bic beften ©efüble ber sJtatur, er*

bebt man fie gur fjötfjften 9Jfad)tftufe , fo wirb man bod)

nie ben SBerttj einer eiugigen jener SÖirfungen ergweefen,

welche baö übernatürliche ^Jrincip fyer&orruft; mit allem

5ted)t unb alter ©eredjtigfeit , bic \t auf ber Seit ge^

berrfdjt ljaben , wirft bu nie wafyre djriftltdjc Sruberliebe

ober eine anbere ber menfdjtidjen £ugenben gu üben im

©taube fein.
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3rreil)cit Gtjri|len.

<£$ ift eine große aber nid)t auffaUenbe SJerirrung

be£ SNenfcfyen, bafe er, ein armfeligeS ©intagtoefen, ba er

ftd) im ©cboo&e ber unermeßlichen Schöpfung erblicfte,

nid)t£ befto weniger bie ebrgeijige ©nbübung fidj betoafjrt

I>at, baß er felbft feine eigene 3Belt fei. %im bem einzigen

©runbe, roeil ber SNenfd) nad) bem 25ilbe ©otteS erfdjaf*

fen toorben tuar, mußte er bie $bee eines gemeinfamen

SRtttelpunfte* trofc be$ galleS, ber MeS fcerfeljrte, fidj

betoafyren, inbem er bie toatjren Segriffe oerrüefte, ofyne

fie auSjuttlgen. ^aber rüljrt, baß ber 2Renfdj bie roabre

unb urfprünglidje $bee ber ©inbeit betraft t)at, jeboeb

inbem er an bie ©teile ber tua^ren ©ntycit, treibe ©Ott

ift, bie fatfdje fefcte, bie er fetbft ift. £>aljer tarnen ad

feine SluSfcfyreitungen unb gebier, »nftatt silüeö auf ben

SDitttetyunft gu bejieben unb fieb mit ibm für immer 31t

vereinen, §at er Sittel auf ben fallen SMittelpuntt , auf

ben riefengroßen (SgotömuS belogen, ber baS 9ieid) be£

2Wenfd>en auf ben Krümmern be£ fHeic^eö ©otteS grünbet.

Der aWenfd; ift ein tootlenbeS, ein freies 2Befen,

man fann fagen, baß berjenige nidjt lebt , ber nidjt teilt

unb aud> baß ber älfenfö, ber niebt innerlid) frei ift,

nidjt lebt, ©fla&e feiner Seibenfdjaften, feiner fytytv, fei*

ner ©etüofynfyeiten , fagt er feinem eigenen geböten unb

fyimmlifdjen i'eben ab, um ein £eben jener ©eroalten ju

führen, bie ifyn unterjochen unb fned)ten. ©0 fällt ein

trauter fiörper in Slbbän gigfeit eines egoifttfdjen, einfeiti*

gen, auSfdjtießlidjen SebenS beS angegriffenen Organs, ba
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ja baS ©leichgewidfyt für ben Äörper eben ba£ regelmäßige,

gleichseitige , harmonifche Seben aller Steile ift, bie ihn

ausmachen. $n biefer ftreng aufregt erhaltenen SDrbnung,

in biefem ©leichgewidjt befteht eben bie ©efunbljeit , bie

man auch ben 3uftan^ *>cr Kwtyren Freiheit für ben

Körper nennen fönnte.

2Wan wirb mir bie religiöfen ©enoffenfehaften entge*

genhatten, welche ?(lleS auf eine gleite 8inie ^eben unb

in biefetbe gorm bringen. ®S fcheint bieg wohl fo bor

ben äugen ber äöelt, t>or bem Stngefichte ©otteS aber un*

terfdjeiben fid) bie Älofterleute mehr Don einanber als

irgenbwer unter ben Stfenfchen. SDiefe ^ßflanjen bilben ju*

fammen ben befonbern ©arten beS lieben ©otteS in fei*

uem großen 33eft^tl)um — biefer ©rbe.

2)er flöfterlidje ©eborfa'm ift genau bezeichnet nur

eine vernünftige Unterwerfung unter baS ©efefc unb

eine Uebereinftimmung unferS ©eifteS mit ber wof)l erfaß*

ten SBa^rl)eit. ©o muß man baS „einem lobten gleich"

öerfte^en. Diefe tiefe ©rniebrigung beS mcnf<httd)en Sil*

lenS ju ©unften ber SBahrheit erfüüte ben ©r^bifchof «ffre

rühmlichen SlnbenfenS mit 23ewuuberung. 8(6 er eines

£ageS ©t. Slcfyeut, baS nad) Vertreibung ber bortigen^a*

terS eine SBilbniß geworben war, befugte unb ben ecflen

(Sontraft bemerfte, meldje bie Sobtenftille , bte ringsum

herrfd)tc, mit bem frö^lid^en Carmen machte, ton welchem

ber anftoßenbe £>of ber Zöglinge Wieberhallte , fragte er

einen Saienbruber, ber jur Stufficht biefer ßinöbe war be*

ftetlt worben: „Sßohlan, mein ©ohn, welchem ber beiben

^uftänbe gäbeft bu wohl ben SJorjug: bem geftrigen ober

13*
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bem gütigen?" Die Slntwort festen nid)t bebenflid) unb

bodfy fiel fie nicfjt fo au$, tote ber ®enerat*33tfar Don

^mienS fic erwartete. — „2Ba3 idj in betreff meiner üor*

jie^c, erwieberte jener, ift nicfjt bie Sage, in ber wir etwa

fein fönnten, fonbern bie, in welche uns ©Ott tfyat*

fädfjlid) gefegt §at.
w

„2Bie will man , , fuljr ber fettige Äirdjenfürf* fort,

Einrichtungen ftürjen, ja woljl nur befämpfen, wo ber ge*

ringfte ©d&üler foldje ©pradfje füljrt, unb eine üolle @nt*

fagung unb Unterwerfung feines SBiüenS jur ©d&au trägt?"

3)a$ IHollerficfje üeßeit

S£ mu& Orben£leute m bieferffielt geben, aber nur

in jener geringen »njaljl, in welcher bie tootlfommenen

Dinge ftets benen gegenüber bleiben müffen, bie e£ ntdjt

finb. (Sine ^eilige Hbttfbtung befdjränfe allein tyre Qaty.

©eil fie eben eine £ugabe, bie 3ierbe beS d)riftlidf)en

$rieftertf>um$ finb , fo muß biefeö ©alj ber Äirdje att

feine traft bewahren. Da fie Äinber beS etoangelifdjen

9tatfje$, eine lebenbige Offenbarung feiner SSotlfommen^eit

finb, fo gibt e8 nur (Sin Unglütf , ba3 größer wäre als

iljr 9?id)tüorl)anbenfein: wenn e3 nemltdj beren ju Diel

— unb bod^ ju wenig gebe. Die falfdje ©rö&e beS

©elbftmorbö erwartete, wie eben alle falfdjeu Stimmer
ber Ijeibnifdjen 2ugenben einen @rfafc — eine SRe^abilita*

tton. Da3 ©Ijriftentljum bietet uns btefeS Sunber in bem

ebeln unb gefefemäjngen geiftlidfjen ©elbftmorb; bem Snt*
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fdjlufc aber muß eine Doßftänbige 8o£trennung folgen unb

ber SMöndj mu&, wie e^ebem ber £>elb, ntd)t8 anbereS tjon

ber Cfrbe begehren als ein ©rab unb ju feinem tfoljne bie

|>errlid)feit beS ^immefö.

Jeifigßeit be$ rf)ri(lfict)en Berufe*.

Der ©eruf ift baS unüeriäfjrbarfte 9lecf)t auf biefer

SBelt; benn wenn ber SDtenfdj eine ©eele Ijat, wenn ein

©efefe tym auferlegt ift unb wenn bie @n?igfeit feiner War-

tet, um tfym nad) feinen SSerbienften ju vergelten, fo muß

bie SluSWaljt ber treffenben Littel i^m freifteljen. #iege*

gen läßt fidfj jwar einroenben, baß ber SWenfdj fidj feine

Stellung nid)t felbft gibt unb baß er immer Ijteju bie er*

ften Sßeifungen Don anberwärtS erfährt. SJBofit aber ruf)*

ren biefe erften SEIjatfadjen , biefe anfänglichen Fügungen

toon ©Ott felbft t>er unb wiberftreiten fi$ nidfjt. £)ie £tn*

berniffe würben burd) eben ben berechnet, ber ben erften

»ntrieb gab. 9?id)t fo behält eS ftd> bei bem, was toon

benSWenfdjen fommt. 3ftr ungemeiner, wenn aud) fdjulb*

tofer Unfcerftanb erwetft ©djwierigfeiten , beren Tragweite

fie nidjt fennen unb (egt ftd) breit gwifdjen baS £öd)fte,

was es im Gimmel unb auf ®rben gibt: ©Ott unb eine

©eele.

Diefer SSorjug, welker ben unfidjtbaren ©ütern fcor

ben ©lüdfSfdfjäfcen biefer Sßelt unb toor allen Steijen beS

©eifteS unb beS iperjenS toerlie^en ift, ift tnelleidjt bie

Ijerrlidjfte Offenbarung ber SOladjt ©otteS auf ffirben.
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ffiührenb ba$ Sllterthum unb feine $f)Uofopf)te barein

bett ^öd^ften SRufym fefcte, eher gu brechen afä ftd) gu bie-

gen, bricht »eber ber cfjriftfiche ffiiße noch beugt er ftch,

fonbern er läßt fich burd) bie fanfte $anb ©otteS leiten

unb lenfen.

Die burdj ben ©toiciSmuS fo fel)r erhobene 3Kad)t

uerräth trofcbem nur ©djtoäche, benn in ber 2öirf(id)feit

geigt fich biefer menfdjliche, anfdjeinenb höchft gewattige

SBiüe jebergeit überwunben unb nie befänftigt. @3 ift ge-

nau ba3 ©egentheil fcon beut, tuaS beim djriftUdjen ©etoif*

fen fcor fid) geht; e3 erfennt fid& fdjtuad), unterliegt aber

nie, benn e$ fchliefct fid^ in freier guftimmung unb aus

fcernünftigftem ©runbe ©ott an; eö fennt ben, bem eS

gu gehorchen hat, unb unter alten ©efefcen liebt, wählt

unb betoorgugt e$ taufenbmat ba$ be3 ^ödjften; e3 tritt

ein in ben §au8Ijalt feiner erbarmungSreichen Dffenbarun*

gen unb inbem e$ bem göttlichen groeefe guftimmt, ftrebt

e$ nach allen Mitteln, bie baljin führen.

S)a« (£f>ttftenthnm ift nicht allein ein geft&alten am

©lauben ober bie ^ßra^iä ber SWoral, fonbern ein ergeu*

genbeS ©lement, ein (Element unferer ©eele, baS alle un»

fere Qfähigfeiten regelt unb beherrfcfyt. 3Ran fann nicht

abtoechfelnb ^ßhi^foph ober (S^rift , ©otteSläugner ober

©laubige fein; ber ©eift be$ 3Henfchen bulbet foldje

©djeibungen nicht; bie Steligion erfaßt ihn gang, fie er*

leuchtet unb regiert ben 3Serftanb fo gut wie ba3 geben.

$e ftörfer man ift , befto mehr fühlt man ba$ 93e*

bürfnig einer ©tüfee. 2öaS gebrechlich unb fchmadj ift,

fönnte leidster einer fotdjen entbehren, ffiin ©trohhalm,
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eine fteber fdjweben unb ermatten fidj eine Qtit lang im

Staunte, wäfyrenb baS ©olb ob feines ©ewidljteS um fo

fdjneller ju 93oben fällt, je reiner, b. f). je fdjwerer es ift.

SBenn bie©pf}äre über unb um uns fidj weiter aus*

befjnt, wirb eS ferner, ben leitenben fjaben in ben |)än*

ben 3u begatten, $n ber (Sbene ift eS leidjt, feinen 2Beg

$u finben; bie Sahnen barin finb jal)lreidj unb woljl ge*

Sogen, im ©ebirge aber »erben fie in bem 2)iaß feltener

a(S man Ijötyer fteigt unb öerfdjwinben julefct üollftänbig,

wenn man ju ben oberften $öfyen gelangt, ©o bebürfen

wir gu unferer Leitung in ber moralifdjen Orbnung ber

SBaljr^ett nadj SDiafegabe ber Gräfte, bie unS gewährt

finb unb beS ©djwmtgeS, ben wir ifynen geben.

SBarum foüte man nidjt begreifen, baj$ ein ©efdjöpf,

baS fidj als unfterblicfjeS füfylt, burd) ewige ©elübbe fid)

binben mag, weil eS frei ift. @ine Serpflidjtung, welche

feine anbere ©djranfe fennt als baS Seben, erfdjrecft ben

nidfjt, beffen ©ebanfe unaufljörlid} bie (Swigfeit burdjfliegt;

unb überbiefc, warum foüte ber Gimmel eine SluSnaljme

madjen? SBarum follen unauflösbare Sanbe woljt ange*

meffen für bie @rbe, für ben £immel aber toüfü^n er*

fdjeinen? Sei ben menfdjlidjen Verträgen, bie burd) ©ott

erft Äraft unb ©iltigfeit erlangen, mufc man auf bie Un*

wanbelbarfeit beiber SBillen fid) üerlaffen; bei ben®elüb*

ben, welche mit bem Gimmel felbft fid) fcerfnüpfen, fyaben

wir nur unfern Söanfelmutt) gu befürchten. @S liegt tief

in ber 9iatur beS !3)?enfd)en begrünbet, bafc man leichter,

mit me^r Vorliebe unb weniger SRücffid&t auf fid> felbft

21 lies gibt als einen £f>eil. ffiin unbegrenztes Opfer
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Krgt # id) weife nidjt wa£ für ein unnennbare^ tröftlid)e£

©efüljl in fidj. £>ie garten frommen ©emittier beruhigen

fidj erft, wenn fie fid) gang ofyne allen 33orbeljalt Eingege-

ben Ijaben. $eber ©Ratten eines perföntid)en 2}efifctl)um3

bringt fie in Slufregung; bie ©egenwart genügt iljnen

nidjt, fie müffen fid) aud) für bie gufunf t tterpflidjten, um

t?on i^rer ©abe nichts auSgufdjlie&en, wa£ iljr üDenfen er*

faßt. SMefe finb unfcertilgbare Stedjte, ift eine legi*

time ©ewalt, bie ber Sttenfd) über fid^ felbft ausübt.

„Die Königin — bieSraut — fte^t gu betner 9tedj*

ten im gotbenen Äleib, im bunten ©ewanbe. £)tefe töni*

gin — bie fiirdje — füfyrt fytnter ftd) Jungfrauen, bie

#
gleidf) ifyr mit ®ered)tigfeit gefdjmütft finb. @ie werben

unter greub unb groljlodfen f)ergugebrad)t unb in beinen

Zmfü, o «önig ber fiönige, ^eingeleitet." flßf. 44, 10. 15.)

SMefe »untfarbigfeit ber ©ewänber, biefe SKannigfal*

tigfett be3 ©djmucfeS, biefe $lu3ftattung mitUnfdjulb unb

©elbftaufopferung — pafet fie nidjt wunberbar für jene

ganulien ^eiliger Xödjter, weldje burdj £ugenb unb ©Ott*

feligfeit gu©d)weftern geworben, wobei bod> jebwebeibren

eigenen fittlidjen Stempel unb ifyre befonberereügiöfe^Jb^

fiognomic fidj bewafyrt? Die Sugenben Ijaben fie alle mit«

fammen gemein; im®uten felbft aber unb in berSluSüb*

ung be£ @tttengefefce§ ift tljnen nod) freie Bewegung ge*

ftattet. SBir müffen «de* lieben, waä bie SSorfe^ung uns

gebietet, abgr e£ ift un£ vergönnt, irgenb eine Hjrer geift*

lieben ©aben mit befonberer Siebe auSgugeidjnen; e$ Der*

Ijält fid) fyter wie bei ben foftbaren ©teinen, t>on beuen

wir oft einen bem anbern üorgieljen, ober fo, wie Wir
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uns mandjmaf ein SKotto ober ein ©tnnbitb aus*

toäl)(en. ' /
SBenn je ein 3Mlb bie reinen ^jerjen rüljrt unb ent*

aütft , fo ift es baS ber ©turne , bie in ber SBfifte bittet
%

(Sine Softer ber ©infamfett, f>at fein menfdjlidjer |>aud)

üjre garten berberbt, nodfj iljre 2Bol)tgerücije eingefogen,

fie toar im ^rieben unb in ber ©tille ber freien SBett

groß getoadjfen. Stücin bie SäGBclt fcerfteljt nichts Don bem,

toaS (Sott nur für fidj getljan Ijat, Don jenen SSfumen,

jenen ©eeten, toeldje treu bem erften ^ßtane ber ©cfyityf*

ung, aufblühen, unb reinen Rinnen gleiten, bie gu feiner

(Sljre ertönen. Unbefannt unb unbemerft fcon ber SBelt

finb biefe ^eiligen ©eelen für iljn toie frembe SBof)ltl)ä*

terinen. $f>re ©ebete fteigen für bie ©leidjgiltigen , für

bie ©ünber, für bie ©otttofen jum Gimmel empor, „bie

baS täftern, toaS fie nidfjt üerfteljen, nadjbem fie baS ju

iljrem SJerberben toenben, toaS fie toon9?atur tt>ie bie un*

vernünftigen Spiere toiffen." (»rf. $ub. SS. 10.) $ftr *

?eben ift nufcloS, toerben biejenigen fagen, tt>eld)e bie ge*

Ijeimnijfrolfe SBirfung beS ©ebeteS nidjt fennen. 9?ufcfoS!

bie SBelt wagt es, in iljrem unnötigen ©etriebe, in iljren

jtoecflofen Slnftrengungen, in tyrer fünbeüotlen Umnadjtung

biefeS SBort Ijier anjutoenben? Sin unfdjulbigeS, nüdjter*

neS, ruhiges, uneigennütziges, arbeitfameS Seben, boS einer

Ijityern 3fbee gemeint toirb — bieg foll nidjt gutangeioen*

bet fein? |>at bie SBelt baS 9ted)t, hierin ju tabeln?

0 ,
au$ bei ber fd>ulblofeften gebenStoeife ffiit fiefj

ber SRenfdj, wenn er üon ©türmen fjin- unb ^ergetrieben

wirb, ntdjt leidet frei üom Unrecht gegen feinen Sieben*
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menfdjen unb nidjt feiten wirb er mm mehr als einem

. Summer' niebergebrüdt. „3Benn bu glüeflich fein willft,"

fagte@pifur, „fo üerheimliche beut geben." DieferSRath war

flug. Da er ihn gab, fagte er mehr, als er felbft wußte.

33irg bein geben: aber in $afe vielleicht ober 2Hi§*

trauen gegen bie 9Renfd)en? 33eibeS märe gefehlt! ®ie

9Renfd)en finb unfere ftreunbe, unfere 33rüber; ihr Um*

gang gilt uns mehr als bie SJereinjelung, in ber wir unS

btö ba immer befunben.

SSirg bein geben, ja fcerfteefe eS, üerfenf eS, wenn

bu fannft in benjenigen , ber allein Ellies gibt , was er

begehrt; berSllleS vergilt, was er empfängt. £>er |>im*

mel realifirt unfere ©ebanfen
, unfere tfjeuerften Sßünfc^e.

35ort finbet er eine £eimath, beren ^ntereffen unb ©efefee

mit bem Harpen gid)te feinet ©ewiffenS unb feiner 33er*

nunft jeber^eit Ijarmoniren; bort ftnben wir einen SJater,

ber uns unaufhörlich mit feinem @d)irme beeft, ber lang*

fam jur ©träfe — unS nur prüft , um unS feiner wür*

big au machen, einen ©Ott, ber augleid) unfer järtlichfter

greunb ift, ber fid) für unS fyn$z%ehtn, ber unS juerft

geliebt hat, „beffen gtebe ftärfer war, als ber 2ob;" bort

ftnben Wir mächtige ^rbitter, bie, nadjbem fie trofc allen

menfehlichen (SlenbS unb Jammers bie herrliche Sahn, bie

3um §eil führt, burdjlaufen traben, burdj ihre ©ebete unb

ihr Sieifpiet unS an fid) gießen; bort finben wir eine

^Kutter, bie in ihrem göttlichen ©oljn alle SDienfc^cn ge*

liebt hat; bort werben wir alle jene wieberfinben, bie uns

vorangegangen, unS lieb gewefen unb bie unfere ©etiler

gewig nur hören, um fte in ©ebete gu fcerwanbeln.
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Dieß ift bic ffieft, bie unfid)tbare, bie ber ©eefe ein

$lft)l bietet, too fie ihre greuben unb ©chmer^n birgt.

Dort wirb ba$ Unenbliche ihre SBeibe , eine ^eilige

nung U)re iftraft, eine glühenbe Siebe ttjr gührer fein.

Dort fann fie bleiben , tote fie ift unb fidj ganj in ©ott

üerfenfen; bort toanbetn fidj imfere natürlichen ©efüfjle

jur füßen Siebe in göttlicher SSerftärung — weit entfernt

üon jener lügenhaften $6Uofop^te , welche ben 9Kenfdjen

üon ber ©efellfdjaft trennt, um ihn 311 überreben, baß er

mehr Werth ift als fie, Wäljrenb er bod) in feinem be*

fraulichen Seben burch ben Umgang mit feinet ©leichen

bie größten Skrbienfte fich gewinnt. $lch, bie ©ottfelig*

feit fann un$ bem änfdjein nach wohl üon unfern 93rübern

trennen, in SBirflichfeit aber vereint fie un£ mit ihnen

taufenbmal mehr, als alle menfehlichen Sanbe ju thuu im

©tanbe finb. Die ©eförberuug ber Jßohlfahrt ber $ird)e,

be$ griebenö, ber Eintracht unter allen dächten, bie ©r*

fülluug aller Pflichten, ber $tu£taufch aller ©üter unter

benjenigen , bie fotehe nur in ©emeinfehaft beftfeen , bieg

ift'3, Wa3 bie Pietät ftets Don m\§ begehrt, bamit unfere

flehen für jene, bie un3 befonberS theuer finb, auch recht

tnbrünftig feien, ©er möchte bei fo ebleu unb liebe&otten

^been nod) glauben, baß ba£ <per$ nur einen Slugenblicf

Seere ober £raurigfeit fühlte? D, im ©egeutheil erfcheint

bem, ber einmal feine Sippen an biefe göttlidje ©djale

gefegt, iebeS anberc ©etränf uufchmaefhaft.
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3>te sprafre.

ffitne ber #aupteigenfdjaften be£ ÄatljoficigmuS tft:

bie Dinge toon fotd)' t^o^em ©tanbpunft 31t betrachten, baß

er fie in ifyrer Slflfeitigfeit auffaßt unb inbem er Ujnen

benfelben ©eift aufbrüeft, fie ju gleicher £)öl)e ergebt unb

bod) tyre ®igentt)ümlicf}feit tyebei fd>ont. „®ott betrautet

— fagt ber *ßfalmift — ba$ §ol)e unb ©roße üon ferne

unb bringt fid) nafye ba3 Steine."

Da$ Unglüd ber meiften SSWenfdjen befteljt barin, baß

fie bie Ijofyerr in enge gormein fcerljütlten $been nid)t $u

faffen Vermögen, baß fie baS Unenbltdje unter ber äußern

©eftalt beftimmter formen nidjt erfennen, baß fie ben

fdjeinbaren SBiberfprud) jtmfdjen ber liebung ber Demut!)

unb beut ©ebraudj ber Vernunft nidjt ju lieben Vermögen.

Das ©ewiffen löst in feiner geraben @infad$eit unb

bemütljigen ©icfoerljeit oft große ©d)nrierigfeiten unb feine

Unterwerfung unter baS Dogma jeugt üon üerftänbiger

ffiinfic^t.

ffiineS £age£ fam mir eine äiemlid) toertoicfelte $rage

in ben SBurf bejüglidj ber ©rengen unb JBirfungen ber

geiftlidjen ©naben , jt?eld)e burd) eine äußere unb compe»

tente Autorität an gewiffe SÖerfe gebunben waren, an

beren ©teile aud) anbere — nad) Umftänben treten fönnten.

Qti} war im ^aljre 1825 jur SubiläumSjeit in 9tom.

Der ^eilige 93ater Ijatte auf jwei toerfdjiebene 2Berfe Doli*

fommenen 5Lb laß toerlieljen: fünfeeljnmal bie toerfdjiebenen

Söafilifen ju befugen ober neunmal bie allgemeinen ^ßro*

ceffionen $u begleiten. Da idj mir felbft eine aiemlidj
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geringe SBirfung Don ben allgemeinen ^roceffionen Der*

fprad), toeil ber 8ärm, baS ©ebränge unb bie 33olfSmaffe

bie ©eifteSfammtung fdjtoieriger madjte, fo ertaubte id)

mir Dor einigen ftreunben bie Meußerung , baß idj auf bie

^roceffionen Dergidjtete unb midj lieber jum 33efud)e ber

Äirdjen cntfc^Iößc unb gab audj meine Setoeggrünbe an.

— „ffiie" — gab mir eine ber antoefenben ^erfonen gur

äntlüort — „@ie toäfjlen in einer ©adje unb toaS nod)

Rümmer ift, fie gießen baS ©ine Dor in einem fünfte,

roo bie ©leidjljeit ber Sortierte ©laubenSfadje ift? ^ft

bieg nidjt ein Eingriff in bie Autorität, roeld&e ^ebtuebem

Doüfommene ©leidjljeit beS SBerbieufteS gutfjeilt, unb roo

fie bie Aufgabe befdjränft unb Derrtngert, eS fo anfielt,

als ob bie Dolle SSerbinbfic^feit erfüllt tuorben wäre?" —
^dj groeifle feineStoegS, gab idj gur Antwort, baß

ber tyap\t mit aller nötigen ©etualt betreibet ift, um an

ein geringfügiges .3eidjen ^ 8eiftlid)e SBirfung ber $lb*

(äffe fnüpfen gn fönnen; idj glaube feft, baß, wer mir

auf 15 Äirdjenbefudje einen Slblaß erteilt, mir audj auf

9 einen folgen Derleiljen fönnte unb bqß er Dermöge ber •

SRadjt, bie er Don feinem göttlichen 2)Jeifter erhalten, midj

eines 2f)eilS ber ©trafen entheben fann« bie id) Derbient Ijabe,

fofern er üon mir bie erforberlidjen 23ebinguugen erfüllt fieljt.

3)ei biefem frommen ^ilgergange gur ^ubifäimt^ett

aber gibt es, tüte bei ber ^umenbung aller SJerbienfte beS

(SrlöferS befonberS gmei fünfte: erftlid) baS gaftum, Der*

mittels beffen tüir burdj unfern ©lauben unb unfere Unter*

toerfung Don ber göttlichen SBarmljergigfeit bie ©nabe uns

gmuege bringen, baß in ber (Smigfeit ein Ifjeil unferer
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©cfyutb getilgt werbe; fobann eine SBirfung, bic man eine

moralifdje nennen fönnte unb burd) bie mir un§, oljne

unmittelbar auf unfern geiftüdjen ^uftanb eingutoirfen,

nidjt minber wie burd) ©ebet unb Setradjtung gur @r*

langung ber fjödjften ©naben vorbereiten.

$nbem iü) fo ben $norbnungen eines päpftltdjen

DefreteS folge, barf id) midf) ber 33erfidf)erung Eingeben,

ben beften geifttidjen Stufen barauS gießen gu fönnen;

inbem id) aber mit biefer Unterwerfung unter jenes 35efret

jene Wittel gugleidj ergreife , toeldje am beften geeignet

finb, midj auf bem dfjrifttidjen SBege DormärtS gu bringen,

reine unb fromme ®efüt)le in mir gu erregen unb gu för*

beru, befeftige unb erhärte id), fo Diel an mir liegt, ben

moraliftfjen SBortfjetf, ben feine religiöfe Autorität ofyne

mein gutljnn wir ferraffen fönnte.

^nbem ber $apft unter folgen 33erf)ältniffen SllleS

für midj tfyut, roaS er tl)un fann, fprid)t er mid) Don ber

$flid)t feineStuegS frei, audj felbft nad) Ätäften mitgu*

wirfen. $llfo Ijarmonirt eS mit ber Autorität, roeldje alle

• <5d)tmerigfeitcn auffudjt, um fie Ijeben gu fönnen, unb mit

bem ©ewiffen, baS alle ©naben annimmt, ofyne irgenb

einer 2Rüf)e fidj gu entfdjlagen, treibe bie Hnftrebung beS

feiles mit fid) bringt, ©ott felbft, fo mächtig unb barm*

Ijergig er aud) ift, fann un£ nidjt ofyne un£ retten, unb

bie Wlatijt, bie Don iljm auSgefyt , ift nur infofern unbe*

tyinbert unb mtbefd)ränft , als gum btinben unb ergebenen
'

©tauben jene Wittel fid) gefetlen, Welche ber Serftanb ben

Don ben Sljeologen als „übernatürlich" begeidjneten Zu*

genben gur SSeifjilfe an bie §anb gibt.
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©erabe in biefem ^unft, in toetdjem bie ©trafen

be3 ©laubeng unb ber Vernunft fid) freugen, f<Jjeint mir \

ü)re toaljre Harmonie $u rufyen unb toaS mir jefct ein

eigentl)ümftd)er ©egenftanb be3 fat^ofifc^en (SultuS in ben

©hin gegeben, bürfte in faft atten SBa^eiten angetroffen

»erben, bie üon ber Sirene getebrt merben. $m ganäen

fatljottfdjen (SuftuS bepnbet fid) nid)t eine etn^i^c gorm

tum fo geringer Sebeutung, bie burdj tiefere^ ©inge^en

in üjren ©eift nidjt gu ben l)öd)ften ^Betrachtungen führte.

3ttittwod) in ber Ötjarmocfje 31t 3tom.

9Rom ift ba$ große .Sirdjfpiet ber fatljolifdjen 2Be(t,

bie Äird^en ber $ötfer gleiten Staren in bem ©ebaube,

ba£ Me bereinigt.

D f)errüd)e3 8anb, in bem man bie SMeiftertoerfe

9lapl)aete
, SDGidfyael $nge(o'§ fefjen , ba£ große s3Riferere

fyören, ben Dante bort, mo er gebietet, (efen fann. 3Kan

fann biefe erftaunüdje ^ßracfyt nidfyt begreifen, bie ^tücö

umfaßt unb ftcfy an jeben unferer ©inne toenbet, um ifjn

aufzuregen, trunfen 3U machen unb iljre 8uft bi§ gu jenem

Ijofyen ©rabe 3U tragen, wo alle in ein ein^tge^ entlüden

fid) auflöfen.

£>ie ftjtinifdfye fiapeüe, in toetdjer Wlityad $(nge(o

fein ©dfyöpfertafent entfaltet Ijat, furdjtbar fcfjon in ber

2BaI)l feines ®egenftanbe3 , fteüt einen tounberbaren &on*

traft mit ber ©üßigfeit befonberS jeneö ©efjeimniffeS bar,

ba£ am heutigen Sage gefeiert toirb inmitten biefe§ reU*

giöfen Pompes, im 3Kittetyunft feiner ©röße, feiner SRadfyt.
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SGBie fciele ernfte, feierliche , Ijtmmttfdjc ©ebmtfen tauten

t

nad) «nb nach bei einer folgen Umgebung au£ ber

©eele empor!

2)iefe tpetc^en unb traurigen fiamentationen be£ ^ro*

rteten ^eremiaSv welche in fo gefühlvoller ffieife bie ?et*

ben ber ßirdje fchilbern , jener in Ü^nen ^erfltegenben

Butter, »eiche ihre finber um ein ©lücf bittet, ba<3 fic

nur uon ihnen erhalten fann unb bie fid) aisbann $u

ihrem ^immlifc^en Bräutigam weubet, ftets üerfichert, ihre

©eufger, Ztyäntn unb Sraurigfeit in $reuben fcerwanbelt

gu fehen — biefe Samentattonen haben h^r ein ganj be*

fonbereS ©ewicht; auS jebem 3?erfe fpringt fo gu fagen

ein heiliger tief in'd |)er$ bringenber ftnnh. Ol

biefe Älagelieber in ben flatafömbeu mitten unter ©er*

folgungen am $orabenb beä 3Rarterthum$ gefungen wur=

ben, hatten fie wohl feinen tiefer einfehneibenben Ebarafter,

feinen weniger fdjmerätichen SluSbrucf, als mitten in jenem

."pochmuth, ber unö umgibt, in jener Seidjtfertigfeit, bie

uu£ anfröftelt, in allen Slergerniffen unb fchlimmen 2luf*

tritten, welche bnrd) äberwifc ober Unglauben, ber in Skr*

fpottung be3 ©öttiid^en [ich 8uft macht, herbeigeführt werben.

T)iefc flagenbe unb einfame ©timme, welche foldjeä

SBeh befiugt, wie eS nie mehr in ber SBelt ju finben, ift

bie jebeS wahren ©laubigen. Unb ©Ott ift eS, ber barm*

herzige unb gnäbige ©Ott, cor bem wir unfere ©eufger

über uns felbft, über bie »rüber, welche bie grömmigfeit

un$ gegeben, unb über jene anbern auSfchütten, welche

Weber ob ihrer 9Kängel noch °& ih™r 33o^eit uns eut*

riffen werben fönnen. äRein ©Ott, noch 3)ütte beiner
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SScrfotger unb genfer toanbefft bu betnen anbetungStoür*

bigen 2Beg!

SRadjbem bic ^ßfalucen gefunden unb bie Äerjen nad)

unb nadj au$ge(öfd)t finb f toerfd^roinbet jebeS 8id)t; aüc

©egenftänbe , beren religtöfer unb toeftfidjer ©djmudf be*

teuftet toorben toar , tritt roteber in ©Ratten jurüd; eS

entftetyt eine tiefe ©tifle f welche bei ben ©nen große

©pannung, bei ben Subern ©ammlung be$ ©eifteS be*

toirft: bann nad) einer getoiffen .ßtmfdjenjeit beginnt ber

©efang be$ SWiferere, beffen ©djönljeit unb 9J?ajeftät feine

men fdrtid)e ©pradje nneberjugeben vermag; eS ift berßljor

ber ®nge(, bie Harmonie ber Ijtmmtifdjen ©paaren.

(Segen bie 3ttuffjföftgReit.

„Denen, bie ©Ott «eben, gereift «IfeS sunt 33eften,."

fagt ber Ijeilige Paulus (mm. 8, 28.). Siefen tröftli^en

©orten fügt ber Ijeittge Siuguftin bei: „älteS, fogar üjre

fttfytx, ba fie fyieburd) erfennen, tüte fefyr fic ©otteS be*

bürfen."

SBer fönnte in ber £t)at mit dotier ©enauigfeit ben

^nttjett beftimmen, ben unfere gefyltritte beim Stadium
unferer £ugenben gehabt baben? gft e3 gewiß, baß unfere

Demutfy ntd)t eben burdj biefe ©djioädjen bewahrt toirb

unb unfere Siebe vergrößert? 3ft e$ nidjt natürlid),

baß berjenige meljr liebt, bem mefjr nadjgelaffen toorben?

SRadjen uns unfere fteljfer nidjt audj nadjfidjtiger gegen

2lnbere? Denn ba wir einmal bie menfdjtidje ©djroad^

fyeit erfahren Ijaben, fo fönnen toir nidjt zweierlei ©etoidjt

ßtoetfäin, ftatntf. 14
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anwenbcn unb unfern SRädjften nad) anbcrm Dia&ftabe

beurteilen, als uns felbft. SluBerbem beginnt jeber, bcr

gefehlt, gur ©inftdjt gu fommen, bafc bie ©ünbe baS ein*

gige Uebel auf @rben ift. $eber ©en?tffcnöbt§, jebc flflcg*

ung be$ SfeuegefitylS ift eine Rechtfertigung be$ göttlU

dfjen @efefce3.

@ine Ungaljl fcon ©ütern, bie wir aufcer Sldjt gelaf*

fen Ijätten, ober uns gang unbefannt geblieben wären,

entfpringt jenen ©rangfaten, beren Saft uns gu Soben

brütft £rübfal unb Sraurigfett rufen in un£ wtrflid)

beftefyenbe, tfyatfädtjlidje fttfytvittt fjerüor; fdjon beweinte

aber finb nidjt ofyne £roft. Unfer ©djufcengel beweint fie

mit unS; er will nicfyt, ba§ wir je barüber getröftet fein

füllen, aber er läutert unfern ©djmerg, inbem er iljm feine

SSitterfeit benimmt; er üerfdjeudjt unfere Unruhe unb be*

reitet uns fcor, in unferm |)ergen bie Hoffnung auf jene

©wigfeit gu empfangen, weldje uns bie ®nabe $efu E^rifti

erworben.

Verfolgen wir ben ©ieg nicfyt mit gu großer $>eftig*

fett; mandjmal ift e£ unfer ffiille, ber allgu efjrgeigig auf

biefeS $iel gerietet war, woburefy un£ baSfelbe fern ge*

rücft würbe. „Wart fann bie (Sänften nid)t genug erma^

neu/' fagt ein afcetifdjer @d)r?ftfteller , „bie Wliüjt ber

©elbftüberwtnbung über alles gu lieben." Sarum lieben

wir ben ftampf nidjt inniger? £)er gute Solbat ift gu*

'

frieben, fobalb er fid) nur fdjlagen fann. @id) auf bem

3Bege ber 2ßaljrfyeit gu wiffen, ift ein 33ebürfni&, e£ ift

billig, fie gu Ijören; wenn wir aber MlleS getljan Ijaben,

waö üon uns abging, wa£ liegt baran, ob wir etwa£
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fdjneller ober langfamer barauf fortgefdjritten, ob mir näljer

ober ferner bem ftitk fielen? $ft e£ nidjt tröftltdj unb

beruljtgenb genug, fidj auf bem SBege $u ©Ott gu mtffen?

2Barum mollen mir in bem niebern ©rabe nnferer

Sugenben nid)t ebenfo ben Söillen ©otteS erfennen, mie

in ben Ijoljen unb ausgezeichneten ©naben? ©ott Ijat baö

33öfe nidjt gemalt, aber er fyat bie 3Wittelftufe gefegt,

meil jebe Orbnung ein Siangfcerljältnife üorauSfefct, beffen

9Reil)en fämmtlid) ben großen Orbner Derljerrlidjen. SBarum

follten mir fcon ba ab unfere niebere ober fyöljere Stellung

nidjt lieben, unfere Und* ober Qrortfdritte , bie üon ©ott

ebenfo gut geineffen merben, mie bie Öangfamfeit ber

©cfyilbfröte unb bie ©cfyneßigfeit ber ©a^elle? $Benn in

bem $i*blicf auf fo üiele Seelen, meiere unferer 2aufbal)n

üorangeeilt, aud) mancher $ormurf für un§ liegt, bietet

er uns ntdjt aud) manche reine unb banfbare 3r™uk e ?

$ener Wann be3 «ItertfjumS, ber fid) ©lücf münfdjte,

bafc 300 feiner ^Mitbürger mürbiger als er geadjtet mur*

ben, für ben ©taat fidj gu opfern , gab un£ ein fdjöneS

33eifpiel ebelmütfyiger ©elbftfcerläugnung. 2Bcnn mir ein*

mal etneä ber tbeuern ©d)afe finb, meiere ber gute |)irt

in feiner £>eerbe leitet, marum ftreben mir bann nad) einem

befonbern Siufym unb nad) perfönlidjer $Ut3jetd)mtng?

©Ott miü manchmal bemirten, bafc mir auf glängenbe

(Srfolge üergicfyten; er üermefyrt uns ftetS, fie gu über*

fd)(ageu, nad> ifynen $u Ijafdjen, fie als offenen ©ieg unb

ermorbenen 93eftfc 51t verfolgen. @3 fteljt un£ nidjt gu,

fie aufgu^len, nod) felbft fie ju nennen; benn e3 ift flar,

bafj mir fie nidjt offen barlegen fönnen, oljne fie in
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©efoljr gu bringen, ©ott fpart ba3 Sid)t. @r ttriü nidjt,

baß wir un3 in unfercr gangen ^>ä§tic^fcit , nodj in all

unserer möglichen ©djönfjeit flauen; er will, bog wir un8

fennen, wie mir finb, nie, Wie wir fein werben — aus

bem ©runbe, ben bie ^eilige tat^arina t>on ®enua fo

fdjön entwitfelt. ,,©a$ ©efdjityf, fagt fie, fann nur er*

fennen, wag tym ®ott toon lag gu £ag geigt, unb fanu

ntc^t meljr als bieg begreifen, nod) barüber fyinauSgeljen

unb bod) bleibt es ruljig unb aufrieben mit Mem, was

e$ empfangt, weil e3 nie JRu^e befäme, wenn eS erfännte,

gu weldjer ©tufe Don SBollfommentjett ®ott e3 in biefem

geben ergeben will, fonbern immer toon einer gewiffen

®ier unb einem heftigen «erlangen gequält würbe, unser*

weilt gu jener fyödjften Stufe t>on SSoüfommcn^eit aufgu*

fteigen."

2Ran fann eS ntrfjt oft genug wieberfjolen: ber waljre

9Jormalguftanb be3 2Kenfd)en auf (Srben ift ber Äampf.
Der enblid)e Eriumtf), ber üolle unb unbeftrittene ift nid)t

auf biefer Seit, biefem ©djlafyfelbe gu finben unb nur

ben 9KutI)t)otten unb 93eljarrlid)en aufbehalten.

9Kan wirb nie gur Dollen Ueberwinbung beS »Öfen

gefangen unb jeber aus un£ wirb ftetS Don Dorne be*

ginnen müffen. «ein ©tanb, feine Sugenb, feine - äBürbe

fann ftdj als SluSnaljme be£ tiefen, allgemeinen, burd^

greifenben G^arafterS ber Unbollfommenfjett entfdjtagen,

mit bem ber ©ünbenfaU ben 9Äenfdjen unb bie üWatur

betroffen §at SKidjt bie Sugenb an fidj ift burdj ben »er-

faß ber 9Kenf$f>eit unmöglid) geworben, fonbern iljr ruhi-

ger unb fixerer »efifc. Der «erfaß Ijat ba3 SReid) be£
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33öfcn nicht aufgerichtet, fonbern ba§ ®ute fcerurtheüt, ba§

e3 nie mehr reht nnb untoermifdjt 93eftanb ^abe. £)ie

SSaffer be$ DceanS finb trüb tüte bie be3 93ache§, bie

©onne fcerhüüt ifjre ©trafen unb baS ®ift wächst neben

ber #ettyflanje.

SWehmen wir unfere Jrübfal in ihrer belehrenben

©eite alä Prüfung unb in ihrer fchmergtichen ©eite

a(3 Züchtigung ^in. SBeherjigen wir iegUdje Prüfung,

wie fic an fieft ift unb auf uns rücfwirft, bannt wir fei*

nen ©inn jener ©leidjniffe tierfteren, au£ benen unfer

geben fict^ jufammenfe^t. Zeigen wir uns t>or ber Züch-

tigung, beugen Wir unfer £>aupt unb (äffen wir in fdjwei*

genber Demuth unb tiefer SReue jene ©eredjtigfeit ©otteS

über un$ ergeben, welche auf Srben nur fein erbarmen

fcorftellt.

Seiben wir Dießeify, weit Wir über unfere Gräfte ung

&erfucf)t haben? @o beweinen wir juerft unfere Xfyoxfyit,

üerbowefn wir unfere ®nftrenguug, um unferer Arbeit

gewadjfen ju fein, ober fd)ityfen wir wemgftenS aus bem

äKifcöerhältmfc unferer Gräfte mit ihr eine ©eringfehäfcung

unferer fetbft, bie fpäter burch m$t$ erffüttert werben fann.

JBurben wir toieüetcht burch bie fdämmen Zriebe

unfern $ergen« ober burch feine Säfte unb Srodenheit

31t ©ünbe unb Unrecht t>er(eitet? D ba3 Hebet wäre bann

um fo größer! 3)ocf) fehren wir trofcbem ftet« au bemfet*

ben göttlichen £ebet ^urücf unb fefcen wir ihn ju tiefft in

unfere ©ee(e; erneuen wir unfere lebhaften Hilferufe,

madjen wir gut, was ju beffern ift, bü&en wir, wa3 wir

nicht mehr gut madjen fönnen; werben wir gleichwohl
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nicht muthloS; unterwerfen -wir uns unb machen wir uns

fo bcr ©nabe Werth, ba§ ©Ott unfern SMuth gttm

fiampfe ftähle!

©ine natürliche ©djwermuth bleibt nod) —- id^ fühle

es — jurüd. ©ich fo fdjwach, fo furd)tfam füllen ^ur

Uebung be£ ©uten, nadjbem man fo fütjn für baS 3?öfe

fid) gegeigt; fid) fo jerftreut, fo ohnmächtig wiffen für ben

Dienft beS hödjften ©ebieterS, ben man mit foldjer S)e^

harrlidjfeit beleibigt hat, ift eine graufame ©träfe! SBeldje

JÖinberung gibt es woljl, Weldas Heilmittel für bie 9teue,

biefe ©tunben thöridjt öergeubet gu haben, für ben ©chmer

j

r

nur langfamen unb unfichern Schrittet auf ber SSatjn

fcorjufchreiten , bie man eilenbS burchlaufen wollte; feine

frühern Gräfte nicht mehr in jener ©tärfe auf's neue ju

gewinnen, wie bamalS, als man fie mißbrauchte; fich arm

gu erfennen, ba man reich geworben wäre, wenn man ber

©timme beS ©ewiffenS ©eljör gefchenft hätte, fich traurig

unb niebergefchlagen gu fühlen, ba mir, wenn wir gewollt,

unfern Stntheil im ruhigen ©chimmer beS ©laubenS ge*

habt hätten, Wo jebe ©tufe beS geiftlichen 8ebenS fich *>urd?

einen hellem unb glühenbern ©trahl funb gibt?

SWandjmal trifft eS fich, t>aß *>ie $been höher, ebler,

uneigennütziger finb als bie ausführbaren SBerfe unb un*

fere ^ßläne, fo gut fie finb, unfere SBorfäfce, fo heilig fie

fein mögen, bleiben — auf bem niebern ffiege aufgehaU

ten — unüertoirflicht. £)aS geben ftrömt in sollen .ßügeu

in unfere ©eele; wir fühlen uuS frafterfüllt, ben heiligen

33erg gu erfteigen unb ftatt beffen feffelt uns bie Unbe*

weglidrfeit an baS troefene Ufer unb baS ©unfel beS ©djwei*
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genS unb ber Abtrennung umgeben un$. $m ©cfü^tc

unferer ©eringfügigfett unb unferer ©efangenfdjaft erlen*

nen wir mit ©Breden , ba& bie 3*it verrinnt , unb bog

Wir, oljne auf einem ^Junft feft gu fein, auf aßen beun*

rufjigt werben; bafc bie tranfljeit unfer fyxrrt, ber £ob

unfern Herfen folgt, bafe Drbnung nid^t in unferer ©eele

Ijerrfdjt, ber triebe feine |>errfd)aft nodj nic^t in unfern

#er$en aufgefd)(agen Ijabe. @in feljr treueö 25üb, o mein

@ott, unb tt>ofy( mxttf, unS Sfyränen ju entlocfen. 2öie,

aß baS, was bie 8üge unfern äufcern 8eben£ aufgeben,

wa3 ba$ ©leidjgewidjt jwifdjen außen unb innen wieber

Ijerfteflen, Wa3 unferm Älter Änfe^en unb ffiürbe, SCroft

unfern testen SSugenbliden fcerfRaffen, was unfer e ©djritte

auf bem ^eiligen ^fabe befd)(eunigen, unfer #erj aufriß*

ten unb fräftigen Würbe — aß bieg fofl unmögtidj fein?

$a bieg ift bie Prüfung ber legten unferer Sage; fie ift

ba3 8Berf einer t^öri^ten Uebereßung, bie ftotge erman*

gefaber Älugljeit unb jeber weifen Sfaffüljrung in früfye*

ren 3«ten.

Slflein, wa£ immer für Vorwürfe wir fetöft ober

Slnbere uns machen mögen: biefe £inbemiffe, biefe 5Rö*

tljen, biefe Änedjtuug, biefe 9?eue — ©Ott wiß, bafj Wir

aß bieg aus Siebe ju ifjm tragen als ßrfafe für bie 3früd>te

an SSerftanb unb Xugenb, ju beren £erüorbringung wir

meßeidjt berufen waren. @r wiß, ba§ wir 2lfle3 annel)*

men, bie traurigen ©teppen unferS moralifdjen ^nnern

brad) laffen, furj ÄßeS mieten, wa$ un§ in unferer

©rinnerung beriefet, wie baS büftere SSermä^tnife ber 93er*

gangenljeit, ba8 wir jefct wieber in Äraft fefeen woßen.

Digitized by



216

ftüljten wir uns alfo jefct in innerer Zerrüttung: sögern

Wir nidjt, Drbnung gu fdjaffen; aber flogen wir jenes t>on

ber $ölle auSgefpieene SBort weit bon un3: „<£3 ift ju

\p&t\" —
35er lag be£ £errn gehört nic^t ju benen, bie ba*

Ijin gelten. Erwarte ifjn oljne Ungebutb; erwarte, bafc

• @ott bie 3Bünfd)e fegne, bie un£ ju einem Seffern ßeben

führen, ba£ mefyr üerbienftlid) unb minber gefal)rtooll ift;

erwarte, bafc er beinen fünftig^in tätigen $änben üiel

Arbeit gebe, benn bie ©elegenljeit jur Slrbeit ift aud) eine

©nabe, burdj welche ber gnte SSSiße be£ Arbeiter« belohnt

wirb, ©eine ^ögerung unb beine ©ebredjen mögen biefy

nidjt irre madjen; Warte, lerne warten! SKitye unb ©ille,

SDiittel unb 3wecf unterwirf ganj beinern ©Ott! ffir woüte

bein ©eil, ba bu e3 felbft ntdjt wollteft, er Ijat e3 üon

ffiwigfeit Ijer gewollt, elje nod) beine SDiutter btd) unter

bem ©er^en getragen fyat. £)b bu audj in ber erften

$Uter3ftufe unwiffenb, in ber jweiten gerftreut, in ber fot*

genben ber SEBelt unb beinen £eibenfd)aften ergeben warft:

©ott woüte bur<f> alle biefe 3eit l)iuburd> bein ©eil.

SBenn er e£ ju einer $eit wollte, ba bu nid)t baranbadj*

teft, ba bu@efaljr tiefeft, e£ ganj ju toerfdjerjen, wirb er

aufhören fönnen, e£ ju wollen, — Ijeute, ba bu felbft e£

begehrft? —
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I

2C p f) o r i $ m e n.
*

(3»eite ftei&e.)

1.

l^efuS (ShriftuS unfcr (Srlöfer, unfer ftreunb, unfer
,

»ruber, unfer wahrer Sßächfter ift nicht nur ©ottmenfch

geworben, fonbern ©ottmenfdj fo lange geblieben, als e$

beburfte, um unfere arme9Wenfchheit gu verfteheu unb ihr

ben fönigUc^en 2Beg feiner göttlichen SKatur ju aeigen.

2.

3>m Sachen wie im ©d)lafen werben unfere träume

burdj unfere ©emüt^ftimmung hervorgerufen.

3.

innerlichen Seben gibt es Jlugenblide voll Cic^t

unb ^immltfd^er Äraft: bann aber naf>t wieber bie @r*

niebrigung ber Ärippe unb bie Demütigung be£ ÄreujeS.

4.

Der hödjfte ffiille fennt wohl SSerjögerungen , aber

feine f)emmniffe; man fann ihn immer ju feinen ©unften

lenfen. @S gibt ebenfo viele gfälle, wo bie fcheinbare Un*

mögtichfeit überwunben, als, wo bie ffiahrfcheinli^feit

burch Säufdjung umgeftofcen würbe. Die SWuthlofigfeit ift

atfo ebenfowenig vernünftig al§ fie chriftlich ift.

Da8 Älter gleist einem nächtlichen ffianberer; bie

@rbe ift ihm Verhüllt; er entbedt nur mehr ben Gimmel.
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6.
'

Die ©fäubigen müffen bei atten fragen, in welken

ber ©raube ber Cctd^tgtäubigfcit natje fommen fönnte, mit

größter 33orftd)t ju Sßerfe gehen, ©ogar in 33e^ug auf

ben ©egenftanb ihrer Siebe unb Verehrung bürfen fie
—

toaä groben unb 5Wad)toeife betrifft — nicht ju leichtfertig

1 •

•I«.

ift ihnen jener fyofye ©rab Don Umficht geboten, ber nur

burd) augenfäüige 2I)atfadjen überttmnben toirb.

7.

Sßoriu befteljt bie chriftfiche 93e^arrfi^feit? ^m
ftortföritt.

8.

2BaS ein ffinbe nehmen foü, toährt immer lang genu$.

9.

Jffienn ber 2lrme bittet unb ber Steide gibt, fo geht

baS rna^re SUmofen eigentlich t)om Hrmen au«.

10.

Die heuchelet ift fidj fetbft gegenüber baS fchümmfte

Softer, benn e$ (äfct bie SReue nicht üorauSfehen.

11.

Der Qovn ift menfdjttdj, aber er fann chriftUch tt>er*

ben; er fann ty\ü$ fein unb toenn er fünbhaft ift, fofyat

er bie ©djnxiche ber UebereUung gur ffintfdjulbigung. Die

Verachtung aber ift toeber chriftltch nodj menfdjtich; ber

gefunbe SBerftanb üenuirft folgen Uebermuth unb ba3 ßljri*

ftenthum bezeichnet fofdje ©trenge als ©ottlofigfeit.
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12.

Da$ efjnftentyum fdjrettet jur Sieform beffen, toaS

mir bic ©runblage ber £ugenb nennen, ftebe anbere SWo*

raf befämpft ba$35öfe, bie c^riftttd^c regelt audj ba$ ©ute

unb fcolfenbet eS. «tteö muß fid> nad) feiner 9latur um*

btfben unb ifjm fo gleichförmig werben, bafe e$ barin

gteidjfam aufgebt.

13.

Saune unb Srofe finb bei benen Derjeiljtidj ,
toeldje

beu Unbanf erft fernen, aber nidjt bei folgen, bie i^n

fdjon fennen.

14.

$n ©etbftgenügfamfeit unb eitler ©elbftbetradjtung

batjin (eben — ber £etbe fönnte nichts SeffereS, ber ffi^rtft

tonnte nidjts ©flimmere« treiben.

15.

Die Hoffnung gehört befonberS in biefen Reiten ^
(SlenbS unb ber Zerrüttung ben Keiften an. Die $>off*

nung toar für fie jeberjeit bie £ätfte be£ ©iegeä.

16.

Die Hoffnung ift eine ^ftanje, beren 3rrud)t für bie

(Stoigfeit heranreift.

17.

9Ran t>ergett>tffert fid) feiner 5°^tfchtitte erft in ber

Seit ber 9Mutf)fofigfeit unb 2rodenf>eit. Wü>t in bie

©onne, fonbern in ben ©Ratten wirb ber Z^xmomttex

gefteüt.
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9?ur bort beugt man fid) mit ftreuben, too man fidj

$u ©oben toerfen muß.

19.

JBir finben fyienieben niemals Qdt, toaljrljaft gut ju

fein; e$ bleibt unö nur einjig; beffer ju derben.

20.

Der toaljre {Reidjttjum ber ©eele befteljt in jener

©elbftentäußerung, toeldje fein mögliches Opfer jurüdbeljält.

21.

Die in ber Drbnung ber 9totur Ijertoortretenben ©na*

ben ljaben fo häufig ttrirflidje Prüfungen fcerbeeft, baß toir

oft nidjt ttnffen , ob unfere fünften Lüftungen nid)t

einer fdjmerjlidjen Prüfung toerben.

22.

Die @rbe ftreeft fid) nadj jtoei ©eiten ^in; — fie

ift nalje bem Gimmel, na^e ber |)ölle; je meljr bie 3eit

heranrüeft, befto härter brängt uns biefe Innä^erung.

23.

Die ßeibenfdjaft, bie fidj an einen einzigen ©egenftanb

Hämmert, Ijat minbeftenS baS SBerbienft, baß fie in iljrer

$>at$ftarrigfeit benfelben burdj nichts erfefeen mag. ©ie

hinterläßt nad) üjm eine Seere, unb toenn biefe nidjt gum

tlbgrunb fid) auSbetjnt, fo ift ber ganje SRaüm für ©Ott

zubereitet.

24.

Die Strmut^ ift ieberjeit fdjon t)or ber 2RorgenrötIje
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toaäj. £)a3 ©ebet, ba8 bic ©ccte als arm bor ©ott l)tn*

fteüt, berfä^rt ebenfo.

25.

ÜDie^aljre finb Stufen, bic in bemäftafce aufammen*

ftürjen, als man auf ifjnen emporfteigt.

26.

Sd) tute toeit ift eine tief grcifenbe Seangftigung

boc^ fern toon einer graufamen ©etoij$eit! Um biefen

{Raum auffüllen, mag ba3 ungeheure unb ge^eimnife*

reidje 33ebürfni§ beS 9Dlenfd)en, 31t glauben unb ju Ijoffen,

faum genügen.

27.

Dem fcereinfamten SUter bleibt fein anbereS SKittet,

ber SSerjtreiflung ju entgegen, als ba£ gorfdjen, baS ©tre*

ben nad) 93otlfomment)eit.

28.

@3 gibt 93öfe£ bei ben ©Uten unb ©uteS bei ben

93öfen; man mufc e£ fennen, aber fid) burdjbaS, toaSbie

93öfen ©uteS Ijaben, nidjt tjerfü^ren unb burdj ba$

93öfe, baS bie@uten an fid) tragen, fid) nidjt entmutigen

(äffen.

29.

©tolj unb Sfeigfyett überlegen unb ertoögen ba, too

(Sinfalt unb £)emutl) geljordjen. 1

30.

9lid)t£ trennt uns weniger als ber
1 lob Don bem,

toaS trnr in ©ott geliebt Ijaben.

*
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31.

S5itrd) e^arafterftärfe unb fernbafte ©efinnung muß

bie ßefjre Don bcr Unterwerfung geabelt »erben.

32.

£)te Verfolgungen finb aud) Verheißungen.

33.

£)a$ lUtglüd flößt oft nodj mef)r äcbtung ein als

bie ÜEugenb; man füfjlt fid) unbehaglich in feiner ftä&e

unb Don ^eiliger (Sijrfur^t burdjweht. 9Kit Welver Slengft*

lid)feit nähert man fid) bem, ben ein bitterer ©d)lag be*

troffen; man gittert, man f^webt in 9lngft. £>a3 Unglücf

übt eine furchtbare 2Kad}t au3; ber ©Breden üerfünbet

feine $errlid)feit.

34.

Die Qdt tilgt ben ©djmera weit weniger als man

glaubt; e3 wirb nur aus einer afuten (tautfljett ein cfyro*

ntfcheä Seiben unb eine moralifdje ftriftö Wirb §um bauer*

haften ßuftanb.

35.

SBenn bu glücflid) fein willft, fo werbe beffer.

36.

Diefelbe JRofc, aus welker bie fficöpc t^r ©tft be-

reitet, üerfdjafft ber 33iene ihren §onig. ©ott wollte, ba§

bie äBelt, wo fo toiele fc^limme (Elemente ftd) fflfiben, gleich*

wol)l nichts SünbhafteS in ftd) trage als ben menfchlichen

Sßillen.
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35om l)of)eit 2SertQ öe* Jei&fn*.

35ie toaljre ©otteStoereljrung — Ijat man gefagt —
befteljt in bcr S^ad^folgc. Unferm^errn nad)fotgeu ift.alfo

unfere erfte ^fltd^t, jenes ©efdjäft, baS erft mit unferm

Seben cnben barf.

Slllcin ®ott Ijätt mit feinen ©nabenerraeifen nidjt

jurütf; bie Nadjfotge (äfet uns 31t fern Don i^m. @r tüitt

mit feinen ©efdjöpfen ein engeres ©ünbniß eingeben, eine

fcotte $)urdjbringung bewerffteüigen , fo bafc jebe ®ren5e

unb Xrennung aufgehoben erfdjeint. 2BaS nun aber ben

©efüljten beS SrlöferS unb feiner erlösten ©efdjityfe am

meiften ähnelt, waS baS SBunber ber ütferäfjnlidjung aus*

fiifjrbar mad)t, ift — ber <Sd)mer3, baS Reiben.

2öaS brächte wofjt in unfer Sebeu eine s
2Ief)iilid)!eit

mit bem beS GErlöferS, wenn eS niijt bie ©tärfe beS £ei*

benS ift? Sluf we(dj anbere SBeife ftimmte unfere ©ec(e

mit ber [einigen gufammen? Sefigen wir etwas üon ber

,§eüigfett, tiefen Demut^ unb gHtyenben Siebe $efu? s2lu*

bererfeitS: hat feine SInfunft auf@rben unfern ©totj, un=

fere Feigheit, unfere ©ntpöruugSluft verringert? 3wifdjen

ben ®ottmenfd)en unb feineu Nachfolgern gibt eS, ben

Äbgrunb auszufüllen, außer berönabe nid)ts weiterS als

ben ©djmerj. £>er ©djmera , ber in feiner gewaltigen

Jütle unfer ^er^ überftrömt unb eS für bie gwigfeit

einweiht.

£>urd> baS ßeiben ift ©ott am meiften 3Renf$ gewe*

fen ,
burd) baS Reiben ergebt fid& ber SRenfd) am meiften
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ju ©Ott. Der ©d&mer$! 31(3 IjötyfteS Opfer be$©ofyte$

beS Merfjödfyften, ber au« ben feiigen SBoljnungen Ijerab*

geftiegen, ift audj bie ^öd^fte Söürbe beg 3D?enfdjen unb

öffnet üjm in fetner Verbannung bte 8?angftufe wieber,

toon ber er Ijerabgefallen.

93etradf)te ben ©mmanuet unferer £abernafel; wa$ ift

er, wenn nid&t ba3 fortwäfjrenbe, ba8 immer bargebradjte

Opfer! ©o märe bieSBelt, tt)enn bie wirflicfye ©egenwart

einen Slngenblidf au§ unferer SDiitte fiel) abzöge? 2Bo ge*

ratzen wir fjin, wenn bie frieblidfye £>errfdfyaft be$ göttli*

df)en SBiffenS im |>eiligtl)um unferer ©eele aufhört ober

üerminbert wirb? (Sin ©laube oljne Opfer ift feine 9teti*

gion; unfere $erjeti oljne Opfer finb fein $lltar.

©leidjwofyl würbe biefeS Opfer Weber ber Siebe ©jrifti

jum £eit berieft, nodj bem SKenfd&en ju feinem eigenen

$eile genügt fjaben, wenn baSfelbe niäjt fortbauernb bar*

gebraut würbe. 35ie GErlöfung, biefe ^errfic^c ©abe naefy

ben brei ©eiten l)in, ba fie fid^ auSbeljnt, ift ber £qpu8

be£ Opfers, ba3 auefy brei 3tete Ijat: ©Ott, uns unb

21tle3, wa^ wir befifeen. ©Ott aber, ber und oljne Teilung

wünfdjt, wäfjlt in unfern ©efdfyenfen ober nimmt tiielme^r

nur awei Birten berfelben an: unfere Sugenben unb unfere

Seiben. Unfere Sugenben! ffommen wir wofyl nie mit

leeren £>änben, ober mödtjte er woljt mit jenen unooflfom*

menen unb unbeftänbigen 2ugenben ftd) begnügen, um fo

tnefe Uebertretungen ju bebedten? @ben barum alfo, weit

wir mit biefen unfere ©djulb nidjt tilgen fönnen, barum

toermeljrt bie Sarm^erjigfeit @otte$ unfere Prüfungen,

wie ein Vater am Vorabenb feinet gefteS bie Sörfe
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feines ©oljneS füllt. ®ott fenbet uns oft ba$ Seiben nur,

bamit toix i§m etwa« ju geben l^aben.
1

)

3fon &er ^cnntntp feiner fcfß(l.

O nrie trübt fid) immer meljr unb mefjr mein (Sin*

bttdf in mein $nnere3, nnb mit roe(d)er ©eipaft toerbe id)

$ur Sflotfjtoenbigfeit gebrängt, mid) fetbft lernten 51t (erneu,

unb mid) immer tiefer in mid) felbft ju fcerfenfen! $n
bem 9Rafe, al£ bie ©etüäffer meiner alltäglichen ©ünben

ftdfr herlaufen , als mir gelingt , meine natürlichen $c$ter

gu überroinben unb jene Neigungen $u beljerrfdben, bie mir

am meiften ju fdjaffen matten unb jum Äampf ober

@tur3 führten, erfelje id) bie Unfcotlfommenljeiten befto

beutlidjer, toeldje burd) ben ©Ratten meiner fdjtoereren

$el)ltritte weniger bemerfbar waren; idj felje gange *ipar*

tien trodnen, unbebauten (£rbreid)3, gause ©tredfen über*

fdjmemmten ober gänglidj t)ernad)läßigten 8anbe§. $emel)r

idj meine geiler toerminbere unb auf möglid)ft geringes

©ebiet etnfdjränfe, befto auffaüenber treten meine Süden,

meine Unterlaffungen unb SRacfjläfcigfeiten Ijerüor. O mein

@ott! e3 bleibt alfo toafjr: man fann nie einen Sieg über

fid) felbft erfedjten, oljne fid) fdjulbbarer gu erfernten; man

fann nie beinern Sickte na^en, ofyne feine eigenen 3rinfter*

niffe gu tieriDünfd^en, nie in bie ©ef^etmntffe beiner 33arm~

Ijergigfeit einbringen, ofjne fid) tiefer in feinem ©fenbe gu^
*) ©. ©roetfdjm fc&rieb biefe 3 e^cn ben 9. 3lugu(l 1857, fo*

mit nur wenige 2Bo#en toor ityrem £obe.

gtoetföin, Äompf. 15
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gen mag: üon all meinem ©treben nach 93efferung gewinne

ich ~ aufrichtig geftanben — nichts weiter, als baß ich

un^ufriebener mit mir bin als pfcor. £>ie Siebe wirb

traurig beim Hnbltcf unb ©efübl fo gewaltigen UnbanfeS;

ba£ Vertrauen aber üerboppelt fie, bie gurcht fpornt fic

an, e3 fcheint, fic erhebt [ich im §erjen nur, um ihr ba3

©lütf , ju h°ffeit — fühlbarer unb lebhafter ju machen.

@onft überaü bleibt ba$ »öfc bö<3 unb baS ©ute geräth

in ©efahr. $luf bem JBege jur ©ottfeligfeit fehrt fich

Sllleö in ©nabe. S)ie ni(htigften Elemente fcerwanbeln fich

in reines ©olb
;

jeben Jag lernt man, jeben £ag wenbet

man ba£ ©elernte an, unb inbem man wie ber Styoftel

baS Sergangene ^intcr fich töfct, "nb bie göttliche 33arm*

her^igfeit befdjwört, auch ben 33lirf fcon ba wegjuwenben,

erhebt man fich auf's Sfteue in feiner Laufbahn unb —
wiewohl noch gebemüthigt , arm unb befiegt, erneut bie

fromme Seele bodj alle Sfaftrengungen, um ben in 2tu3*

ficht geftellten
s^reiS ju erlangen.

SCpljortömen.

(dritte föet^e.)

1.

6ine Demütigung, welche ber ©hrift auf f*<h nimmt,

trägt ju feiner Hoffnung mehr bei als ber (Srfolg, ber

ihn erhöht; er wei§, bafe auf biefer SBett jebe güdjtigung

eine .ßufunft hat, bie Säufchung aber nicht.
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2.

Da$ ©lücf ber @cctc beftet)t in ber (Sinfjeit tyrer

Siebe; tyr Unglüdf tu ber SJielfad^eit it)rer 93egierben.

3.

3n ben klugen folcfyer, bie ftd) Don allem 2Jienfdjlt*

djen abtoenben muffen, tüenn fie ber Reiben entlebigt wer*

ben wollen, erlangt äulefct ber ©laube allein nur SSaljr*

^eit unb SBirflidjfeit.

• 4.

£)urd) bie Siebe fd)toingt man fid) $u ^efuS empor,

burdj bie (Sntfagung aber rul)t man in iljm.

5.

^d) fann mir feine ©eligfeit im Gimmel fcorftetlen,

wo id) ttidjt äugleid) ba$ ljerrlidjfte Opfer bettnmbern —
bebauern bürfte: meinen verborgenen 3*fu3, ben man in

ber ®unfefl)eit, im ©dfytoetgen, in ber ©tille foftet.

6.

äBenn auf einer (Seite bie 2Bett unb auf ber anbern

bie geheiligte |>oftie wäre: tdj griffe nad) ber |>oftie unb

Ijanbelte nid)t unflug; benn bie ganje äöelt wäre fo toiel

tt>ie nid)t§ ol)ne bie Söafyrfyeit ber |)oftie.

.7.
Der ©laube bewirft bie ©afrilegien; e£ gibt nur bei

benen ©otteSentefyrungen , weldje glauben. Diefe allein

toerratfyen ©Ott unb fid) felbft. $<i} felbft bin ein lebenbt*

ge3 ©afrilegium, v mein ©Ott , weil id) glaube unb btd)

beleibige; weil idj bidj liebe unb jugleid) fcerratlje!

15*



8.

^abe früljjeitig begriffen, bajj bic Arbeit nodj

am wenigften ba£ ?eben abnüfet.

3»an befdjäftigt feine Seele mit Slllem, was nidjt

®ott ift; er allein aber vermag fie auffüllen.

10.

SJergeffen wir nie, ba{? in all bem, wag wir für

biefe @rbe beftimmen, ftetiS meljr liegt, al£ biefe @rbe.

11.

SBie glüeflid) ift ber Äatyoüt! Der »oben feiner

©laubenSaljnen ift überall. ®r Jann ben $u& auf feinen

<ßunft ber ctoilifirten SBeft fefcen, ofyne feften, bauerljaften,

tiefen ©runblagen ju begegnen, oljne fjdfengrunb unb

tüdjtige 90?auerftetne — fur-j bie ganje ©tärfe römifd)er

Sauten anautreffen. Der Äatljotif allein fcerfdjafft ben

23ölfern eine Vergangenheit in ber ©efd)id)te, einen itit*

jerftörbaren 9Jiittetyunft , gegen wetzen ber $rrtl)um

unauf^örlid) loSftö&t , unb an bem feine furdjtbare Staft

elenb jerfd)ellt.

12.

@§ ift augenfdjeinlid), baß wir einjig für baS gefcfjaf*

fen finb, was wir nod) nidjt befifeen. *

13.

Die Sugenben unb gwar bie einfdjmeicfyelnben £u*

genben finb bie eingige ©pradje be£ ©laubenS ,
weldje

ben ©d)wadjgläubigen einige Sldjtung für benfelben ein*

flögt. 2Bie ftrafbar finb mv nun , ba& wir ©Ott nidjt

•
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auf jene SBeife prebigen, tote er t?on «nbern aufgefaßt

werben fann!

14.

$e mefyr man in ber @otte$furd)t Vorwärts fdjreitet

unb je mefyr man bie Sßirffamfeit ber ©nabe füljlt, befto

ftärfer wirb man unb befto meljr wirb uns ftar , wie

fdjwadj wir finb.

15.

üDie ffirdje ift ber einjige Ort, wo man nidjt ju

warten braudjt. 5J?an finbet bort jeberseit ben, ben man

bort fudjt.

16.

£err, wenn bu ein SOienfdj Wäreft, fo müßte id) ans

ber ©ewatt beiner ©djfäge unb ber anbauernben ^eftig*

feit ben <2d)(uß jieljen, baß bu mid) ju ©runbe richten

Wtßft. Dod& bu bift ©Ott , unb bei bir rietet fidj bie

33armljerjigfeit nad) unferer ©djwädje, bie Prüfung nadj

unferm SBiberftanb. ^e m*$x ^n WBjH M*0 me *)r

leibe idj unb befto beffer füljle id), baß bu mid) retten wiflft.

17.

Sßarum, o mein ©Ott, fott id) mid) beflagen, ba idj

SllleS, wa$ bu mir nimmft, bir fdjenfe, unb StüeS, Wa$

id) bir nicfyt gegeben Ijabe, bir fdjulbe.

18.

SSeadjte, ob e3 föaum gibt jur 33erjweiflung awifdjen

bem ©djein, ber fcerwunbet unb fcergeljt , unb ber ffiwig*

feit, bie belohnt unb bleibt.
#

«
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19.

Kenn id) ©ott wäre, tüürbc td) mir, als ©ott, gänj*

(tdj unb tjoflfommen fcerjeifyeu, tute bu fcergibft, (Srlöfer

ber ÜRenfdjen; bod) idj bin nur ein armes ©efd)öpf, bef*

fen ©djtoädje unb Ofynmadfyt fidj fogar in jenem $lfte

funb gibt, burdf) ben id) mtd) (oäfpredje.

20.

$d) üertoerfe mid) felbft. $d) ttritt mtd) nid)t mef)r

in ©djufe nehmen, wie id) mir fctbft nidjt meljr nachgeben

nriü. netjtne bidj, o mein ©ott, ju meinem 5?efd)h>

mer, ju meinem einigen 33ertfyeibiger. $d) felbft \mü

mid} nidjt wehren, nodj, baß anbere midj fdjüfeen; unb

ba id) gteidjtüofyt ber ©djufctoeljr gar feljr bebarf, fo mö*

geft bu mein SPieifter, mein geliebter Öeljrer, biefeS arm*

fettge fd)n>ad)e ©efdjityf mit bem ©djitbe beiner Siebe bebedfen!

21.

9ßa£ id) unmittelbar nad) ben SExöftungen ©otteS

liebe, finb feine ©trafen. Die |>auptfad)e ift, bafc Wir

bie s
J?äfte einer angebeteten |>anb fügten; aud) wenn fie

fdjtägt, ift fie ba. ©laubft bu , bafc <£$riftu* ba3 ija&t,

toaS er nieberreifct?

22.

Die 2Bat)rI)eit, Drbnung unb geftigtett jtc^en aüe

jugeljörigen ©üter an fidj ; wenn bu ©Ott ein £au3 bauen

läffeft, fo trägt StüeS ju beffen Einrichtung bei.

23.

Die ©uten finb gut burdfy bie ©nabe ©otteS, bie

S3öfen finb m trofc feiner ©nabe.
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24.

3Kit ©runb betrachte id) ba3 Seiben atS eine SSufte;

wenn e£ aber I)art, bitter, tief ift, fo baut man gern bar*

auf tüte auf ein SSerbienft 30?an beamtet ju toenig, ba§

hierin eine Serfudjung liegt ffiie nid)t§ anbereS I)at

fotdj ein Seiben nötljig, burd) ba3 ©ebet geläutert gu werben.

25.

rebe voofy mit anbern, aber mit wem unter*

fyalte id) mid), wenn nidjt mit bir
r
o ©ott?

26.

SöaS un£ perfönüd) angebt, ift faft nie unfere ©adje,

e3 ift bie ©otteS. O mein ©ott, Don all meinen 2Bün*

fd)en unb bitten erhöre nur jene, bie mid) wohlgefälliger

madjen bor beinern 2lngefid)te.

27.

©ott rebet, ©Ott rebet immer unb wenn man auf*

richtig unb inbrünftig betet, fo mufe man — will man

nid)t ein ©otteSläugner ober 9ßarr fein — glauben, bafc

er aud) antwortet. @r artifuürt feine ©orte nid)t, aber

er fü^rt ba£ in bir au£, wa£ er fagen will.

28.
,

Sßeldjeö Uebel fann ben treffen, ber ba wei§, ba&

©ott mkä wirft unb ber all ba3 jum üorauS liebt, Wa3

©Ott tf)Ut?

29.

©ern neunte id) bie Vergangenheit, bie ©egenmart

unb bie unbefannte ßufunft an; idj labe mir audj meine

©orgen unb Äümmerniffe jeglicher 3lrt unb 9latur auf;
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id) neunte — um SttteS ju fagen — mtd) f ctbft an!

Du aber, o ©Ott, fei meine ©tüfee unb beute ©nabe leuchte

über mir!

30.

©ott fjat unö für ©eift unb ©emüty ^tntängti^

9?aljrung3ftoff jugeridjtet, ber bis in'ö fcorgerürftefte Sllter

reicht; ber SSorrat^ ift bemeffen, baß er bis jum Sebent*

enbe reidje; ttir aber fcerfdjteubern bie ©abe unb leeren

bie 3?fafd)e üor ber ßeit.

i

C5>te feljten 'Singe 5e$ SKenfcfjen.

Der Zob, baö ©eri$t, ber $tmmel, bie ^ötte.

Die ©runbtoaljrljeit Dom 3iet unb @nbe be$ 9Men*

fcfyen ift fo unumftößlidj, natürlich unb reidj an prafttfdfyen

gofgen, baß fie, redjt aufgefaßt, ben Sföenfdjen fcon einer

©efbftbefferung jur anbern aöe Stufen empor bis jur

f»öd)ften 33oüfommen^eit führen muß. Diefe SBaljrtjeit fann

9?iemanb abläugnen, oljne in'S Ungereimte ju verfallen,

unb iljre folgen fann man ftd) nur baburd) Verbergen,

baß man bem böfen Sitten eine ftägiidje |>errfd)aft über

ben 33erftanb einräumt Denn toenn e£ toaljr ift, baß

2We3 in biefer JBelt einen ßtoedf ^at, fo muß aud) ber

erfdjaffene äUenfdj, mit unfterblidjem ©eifte begabt, unb

mit Dernntfett in bie fdjlingenben Änoten Don Urfadjen

unb Sßirfungen, unb reid) umftetlt bon SKitteln, bie ju

einem $iete berfjelfen — audj er muß feine Seftimmung,

fein Qid unb <£nbe §aben. DiefeS 3iel fann, infofern
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bic Drbnung aufregt befteljt, nid)t toon geringerer $lrt

fein, als ber ÜKenfcfy felbft, benn jebeS 3iet ift nötigen*

bigertoeife tooraüglidjer at$ bie 2)iittel, bic fyn unterge*

orbnet finb.

2) c r % o b.

Der lob allein ift gettrijh was altein getm§ ift in

biefer SBelt, mu§ alle anbern Dinge regeln.

Die Ungetmflfjeit beS 2lugenblicfe3 be$ SEobeS üerleifjt

jebem Slugenbftcfe beg Sebent ben (Srnft unb bie SBidjtigfeit

ber ©nngfett.

Der £ob madjt alle menfdjltdjen Dinge ntdjte; er

umfüllt bie ®rbe mit Duntel unb ben $immel mit Sidjt.

Der Job ift bie einjige ©ü^ne für bie ©ünbe.

Der £ob ift ba3 einjige 3Jiittel jur ^Befreiung; um

frei ju fein, muß man feiner Sanbe entlebigt fein, unb

um in ba3 fo feurig erfe^nte fcerljeißene Sanb eingeben $u

fönnen, muß man ben Ort ber Verbannung fcerlaffen, in

bem wir gelebt

£eilig, unbeftedjlicfj, geregt finb bie Urteile ©otteS!

SBte fe^r ift fdjon ber ©ebanfe an biefeS ®erid)t geeignet,

ber ©ünbe fcorjubeugen, fie aufjuljatten? Die Sluffrifdjung

be3 5lnbenfenS baran aüein genügte n>oljl fdjon, bie 93er*

fudfyung in £ugenb ju fcemanbeln. Die gurdjt ©otteS

ift fcor etilem bie gurd)t uor feinen ©eridjten, fie begrün*

bet unb bollenbet bie SBei^eit.

Die ©eridjte ©otteS imberforeetyen tyäufig benen ber

SDfenfdfyen unb (entere erlangen in unferm ^erjen ba«
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Uebergewidjt über bie erfteten. 35ie ungünftigen Urteile

ber 9Kenfdjen erfüllen unfer ©emütl) mit Seforgniß, Un*

rufje unb tiefer £raurigfeit ,
toäfjrenb wir bie ©eridjte

©otteS mit üotlfter ©orglofigfeit unb größtem geidjtfütne

erwarten; bie toor ©ott begangenen geiler madjen un£

wenig ©d^merj unb brücten ftd) nur fd)Wad) unferm ©e<

bäd^tniß ein, wäfyrenb fold)e, Weldje ben 3)ienfd)en befannt

finb, uns mit fummer unb 9Jeue erfüllen. Sftan möd)te

faft fagen, baß ba3 35öfe in bem beftefyt, wa£ bie SDien*

fdjen tabeln, nicfyt in bem, wa£ ©ott Verbietet unb ifyn

beleibigt.

2lllgemeine£ ©eridjt. — SQStr werben nadj ben

allgemeinen 3Serf)ältniffen uuferer Stellung in biefer SBelt

gerietet, bie nad) bem breifad)en ®efid)t§punft betrautet

wirb: nad) ber ßinfidjt, weld)e bem 2Jienfd)en gemährt

worben, nad) bem 33ilbung3grab ber @efellfd)aft, unb ben

^Beziehungen jum ©efefce, unter bem er gelebt. Sie

haben wir bie ^flidjten erfüllt, bie auf biefe erften ©runb*

lagen ftd) ftüfcen? 2Bie haben Wir bie |)auptftippen Der*

mieben? SßelcheS waren unfere tnbtoibuellen SSerirrungen

gegen bie ©efammtfjeit ber ber djriftlichen ©efellfdjaft

auferlegten Pflichten? äöaren Wir treu unb unterwürfig

ben allgemeinsten unb nieberften Verrichtungen, ber ge*

bieterifcfyen 9iothwenbigfett , welche burdj ba£ ©efefc unb

unfern 33eruf geforbert warb? §at un£ bie SSernunft

burdj ihre einfachsten 2lu3fprüche fixere 93ürgf<haft gewährt

unb ift unfer Äörper burd) unfere SRuhe, SRedjtfchaffenheit

unb SRäßtgung hinlänglich geformt, bewahrt werben?

SefonbereS ©ericht. — £ier ftellt ftch un$ ba$
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©ericf)t in weit fdfjrecf(tdjem .ßügen bar; inbem eS unferm

©ebädfytnife bic lange SRci^c fcon ©naben vorführt, mit

bcncn ®ott uns befchenft ^attc. £)iefe ©nabe befonberer

Siebe gab ftch uns burd) innere ©rfeuchtungen , burdj bie

SReue, baS Seiltet unb bte Sßohlthaten ju erfennen.

ffieldh furchtbare ^eugen werben btefe SiebeSbeweife

gegen uns fein, ba wir fie fcernachlä&tgt , Verachtet, t>er*

fc^mäl)t ^aben ! $)iej$ finb feine bloßen fje^ter mehr, wcldje

ber menfd)lichen ©d)wachheit entfehlüpft finb; eS ift bte

gröbfte Unempfinbticfjfeit, bie bis jutn SSergeffen ber gärt*

üchften Mahnungen unb fortgefefcter SBarnungen eines

allju oft beteibigten ©otteS fidh fteigern. @S ift baS bis

31t unerhörter ©tufe hinaufgetriebene ißöfe, baS freiwillig

herabgetoürbigte, wiffentlich untoollfommeu gelaffene, ab*

fidjtfich tn'S ©djünime öerfehrte ©ute. ©ieh, baS Ellies

liest baS ©erid^t ©otteS sunt SßorauS in ber golgenreibe

feiner eigenen ffiohtthaten.

©cfjrecfen unb Hoffnung. — ©erecht, furchtbar

unb nur ju gegrünbet wäre unfer 93angen, wenn unfer

©chieffat fcon ben 3)ienfchen abhinge, fcon fünbhaften ©e-

fdjöpfen, wie wir felbft; ba eS aber einjig unb allein üon

©ott abhängt, fo macht ber ©Breden ber Hoffnung ^ßlafc.

©ott weiß »UeS unb erfennt uns als foldje, wie wir

finb; 0 (Sntfefcen; ©ott weiß Ellies burdjweg — in Xfyat

unb Sßahrheit; aber in ben SBunben feines göttlichen

©oljneS fieht er unfere Spänen, unfere SReue unb unfäg*

liehe ftreube; « erlaubt — er befiehlt uns, $u hoffen.
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2)er Gimmel.

Der Sftuh 1" ber @rbe beftc^t barin, uns ein 33or*

gefügt bom Gimmel gu geben; ebenfo tjer^ätt ftdj^ mit

ihren fjreuben, threm ©fücf. Da3 93efte, ba£ fid) ^ienie*

ben ftnbet, ^at ^ö^eren Urfprung. Der Sifyftrahl, ber

bie @rbe erleuchtet unb ertoärmt, gehört ihr nid)t an, bon

ihm erwartet fie SUIeS, unb fo fcerhält fidj'S auch mit un*

fenn gegenwärtigen unb fünftigen guftanb.

Ungeteilte Siebe. — Die Sinheit ift baS h<W*
35ebürfni§ unferer ©eele; bie menfdjUdje ©eele ift Sine,

fie bebarf auch nur @iner Siebe. SlfleS, toaS fie uneinS

macht, fchtoächt unb entfernt fie Don törem ©lücf. t

Unbefdjränfte Siebe. — £>ier läuft bie ©eele

nicht ©efaljr, baß fie ju fehr liebe; fie fann vielmehr fo

toeit vorgehen, als fie mag, ohne §inberniffe , ohne Stuf*

^alt, o^ne Slücfgang.

gurchttofe Siebe. — Die fcoHfommene Freiheit

ber Äinber ®otte£ fdjließt jebe gurdjt aus, fid) be£ ©egen*

ftanbeä, ben man Hebt, untmirbig ju machen ober if)n irgenb*

nrie ju üerlefeen. Die ©eele befifct ©ott unb fühlt fid^

auch in biefem »efifee; fie fühlt fich reich in ©ott, ber bie

innere Sßefenheit ihrer Siebe ausmacht; fie befifct in Drütte,

genießt {eben Äugenblid ber ffitoigfeit ba3 göttliche ©ut,

ba§ fie befifct unb öon bem fie felbft befeffen toirb. ©ie

führt bie ©djale ber ftreuben nic^t mehr "mit jitternber
y

£anb an bie Sippen, fonbern trinft in ftarfen ßügen bar*

aus, fie fü^t fich mitten im ßentrum ber ©d)äfce, fie

jählt, fcerfoftet unb genießt fie immer unb immer.
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gfreie Siebe. — ffetne Letten, feine ©fiafcerei,

feine £emmntfc meljr! |)immel vermag bie (Seele

SlüeS, mag fie miü, nidtjtä tyätt bie energifdje unb fortge*

fefete (SntmidHung iljrer gangen SHjättgfeit unb all iljrer

Gräfte auf. %tyt Semegungen finb (eidfyt, rafdj unb fräf*

tig; fie fdjttringt fid) in bie $ltmofpI$re einer gug(eid)

(ebenStooßen unb reinen ©etigfeit; fie gehört gang ©Ott

an, oljne aufguljören, fid) felbft angugefjören; bie falfdje

@tnl)eit Ijat ber augfdjttefrtidjen |>errfd)aft ber magren

(Sinfjeit ^tafc gemalt.

«on ber <ßf(ange W gum »ienfeben ftrebt 9WeS fei-

nem Qkk entgegen; afleä brängt nadfy bem fyöcfyften ©rab

ber SSoüfommenfjett. Stuf ber @rbe geljt baS, roa§ gur

aSoßenbung reift, auefy bem Untergang, bem ^ufljören fei*

ne£ 33efteljen3 entgegen; im $immet aber ift baS, ma8

fid> fcoflenben foU, ber Anfang nie enbenben ®(ü<feS. S)ort

ift bie SRufje; aber bort fcor $lüem ift ba£ geben, ba$ auf

feinen Urfprung guriiefgefityrte Seben , baö nur ging mit

iljm auSmadjt.

Die £Mfe.

£)ie ®ett>i{$eit ber £>ötte ift unabhängig fcon ber

SSernunft unb befteljt, menn fie iffx aud) entgegen märe;

biefe ®emi($eit ift auf gafytreidje unb ftare 2ejrte be£

güangeliumg gefififet. ^efuS (Sljriftug, bie 355a^r^eit fetbft,

fyat biefe gefagt, unb id) glaube, ma^ ber ©oljn ©otteö

gefagt fjat.

SBernunftgemäfje SRotljmenbtgfeit ber £öUe.

— SBeit entfernt, bafc bie SSernunft ber ffi^ifteng ber $>öße
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wiberfpridfjt , wirb fic im ©egentljeil burdj t^re eigenen

©efefce auf« flarfte erliefen. ©ie ift fo wenig bie ©djityf*

ung einer SötHfür ober Styrannei, baß fic toielmetjr ba«

notljwenbige unb folgerichtige SKefultat ber Unfterblid&feit

ift, woburd) ba« Wnbenfen feiner ^nbtoibualität bewahrt

bleibt. Qfn ber Stylt fiebert bie Unfterblidjfeit bereite bie

perfönlidje gfortbauer ber ättenfcfyen, bie t>on ber 9iü<f*

erinnerung nid)t getrennt werben fann, unb ba ba« fdjulb*

belabene $lnbenfen an bie Vergangenheit unfere ©träfe

wirb, bebürfte e« ba nicht be« größten SBunber«, um ba«

©ebäcötniß an biefe Vergangenheit ju bertiigen , um jene

traurigen $üge unb fo Übeln S°*8en ber ©ünbe auffgit«

löfd^cn?

£)a nun bie ©eele einen burdbbringenben ©inblidf in

ba« ©ute unb ©8fe, in bie ©chulbbarfeit be« 2Jienfchen

unb bie Vollfommenheiten ©otte« befommt, ^gleich auch

bie «eleibigung in ihrer ©rö§c unb ^iebertröAtigfeit er*

fennt, unb ben beriefen ©Ott in feiner ^eiligfeit unb

SWajeftät erfdjaut, muß fic ftdj ba nicht toon einem ©d^merje

ergriffen fügten, ber alle förderlichen Sße^en weit über*

fteigt? SKan fann fogar fagen, baß wenn ©ott bie |)ölle

nicht erfd^affen Ijätte, ber ©ünber biefelbe in feinem etge*

nen fjergen burch ba« $lnbenfen an feine fdjweren geht*

tritte aufgebaut ^aben würbe, bie ohne ©ühne unb 93uße

geblieben.

©djon befcor ba« ©ericht gehalten unb ber Urteil«*

fprudh toerfünbet worben , ift ber ©ünber eine Veute ber

ftrengften Züchtigungen. Vebarf er noch eine« Stifter«,

eine« £errn , ber fie ihm auferlegt? ©ott überläßt nur
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bic menfdjftd)e ©eele ihrem natürlichen ©djicffal, baS ftc

fidj felbft gebilbet. ©eine ©eredjtigfeit fällt auf fic als

33eftätigung unb nicht als ©traffchärfung nieber. (Sin

SReueaft, ein SBort — trenn fie irgenbmie etwas gefohlt

Ratten, würben genügt traben, MeS $u ober wenig*^

ftenS bie ©eele in jenen bußfertigen, befeligenben guftanb

gu fcerfefcen, wie jene SRartyrer, n?clc^e gwar erftlidj ton

ber SBudjt ber Reiben gur Serläugnung beS ©laubenS

geführt, bann aber burd) fpätcre kämpfe ben IjerrUdjen

9tuhm tapferer ©laubenSbefenner fief^ erftritten. SBar aber

biefeS SBort nid)t gebrochen worben, warb bem ©ünber

bie ©rfenntnifc ©otteS unb feiner begangenen greöel nur

aufgebrungen, welche ©ühnung toirb ba möglich fein? £)ie

©rinnerung — biefer nagenbe 28urm ber unbnfefertigen

unb lafterf>aften ©eelc genügt ihr allein fdjon , bie gött*

liefen 93efe^(e in 33ollgug gu fefeen. Ratten bie bitten

nicht ein nötiges 33orgefühl, ba fie ben 8et^eftrom an

ben (Singang ber etyfeifdjen gelber festen?

£>ie $6üt befielt unb fie ift nicht leer.

SBemt überall ©träfe unb Züchtigung fiä) funb gibt,

tute fann man ba ber $bee einer tiefen, alten, nrfprüng*

liefen, allgemeinen 93erfd)lwtmerung fid) erwehren? ©chmerg,

(Slenb, Zerrüttung fini)ct allenthalben; ©cfyanbe, 8a*

fter, SRiebergefchlagenheit beS ©eifteS unb §ergenS trifft

fich überall, woraus auf ein ungeheueres ©runbübel ge*

fdjloffen werben muß, beffen ^ol^n auf bie gange Statur

fid) ausbeizen, bie bis gum erften unferer Sinnen aufftei*

gen unb toon welchem fein ©efchledjt, fein ^nbtoibuum —
ein einziges abgeregnet — ausgenommen ift
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Um baS 2Renfd)engefdjledjt ju toerberben
,
mußte ber

ätufru^r ber (Sngel feine fdjon gegen ©Ott erprobten 2Baf*

fen herleihen, ^nbem aber btefe« höüifche Slement fid)

mit unferer 9Jatur üerbanb, toerlor e3 ettoaS üon feiner

58ö«artigfeit; unb inbem eg, burd) ©atan eingehaucht, in

oie ju aller $eit bem 5)fenfd)engefchlecht bezeichneten ©d)ran~

fen eintrat, toarb eS merflich befdjränft. Da« höchfte

SBefen fonnte, obwohl beleibigt, bod) Sarmherjigfeit in

feine gercd)ten Urteile mifdjen, unb nadjbem er bie fün*

bigen @ngel geftürzt, tonnte ftefuS C^riftu« für bie ÜKen*

fdjen fterben.

Die SOienfchen finb auch Mtf no^ jtoifchen bie jtt?ei

Linien gefteflt: je nad^bem fie fünbigen wie bie äRenfdjen,

ober wie bie @ngel, finben fie in $efuS ShriftuS einen

©rlöfer ober dichter. Die |)ölle ift nur für jene, welche

bie SBernidjtung , ben lintergang gewollt. Diefe unfelige

JBahl ift frei. 3Ber verloren geht, trägt felbft bie ©djulb;

man barf weber feine Schwache nod) feine Unmacht an*

Hagen, unb ötelleicht ^at man gugteid^ auch geliebte SBefen

verloren, bie man mit ber ©nabe @otte£ fyättz netten fönnen.

SBilltgfeit ber ^öHcnftraf cn. — ^n biefer Seit

tröften wir uns über bie gegen un3 erhobenen Anflogen,

inbem wir fie für ungeredht bezeichnen; wir Hammern uns

an jebe ßleinigfeit an, bie wir auffinben fönnen, um bar«

aus auf bie Unwahrheit be£ ©angen zu fcfjliefeen. Dem
UrtheilSfprud) aber, ber ihn in bie $öüe ftürgt, fann er

feine fernergliche 3uf^mntun9 n^ ^erfagen unb au$ ber

£iefe feine« ^nnern erhebt fich ber furdjtbare ©ehret, mU
eher bie SBilligfeit be8 ©eridjteS gegen ihn laut terfünbet.
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SBenn ©Ott uns fyeute über baS ©djuffal befragen mürbe,

baS mir ju üerbienen glauben, unb baS unfer ©emiffen

auSfpred^en müßte, maS mürbe eS antworten?

(Smigfeit . ber £öllenftrafen. — Reiben o^ne

Sfoftören, oljne 2röftung, of>ne Hoffnung, oljne SBedjfef,

ofjne @nbe! ©djredlidj: ju miffen unb jeben Slugenblid

ju füllen, baß man ©Ott haßt unb baß man emig i^n

Raffen mirb!

*

3)fc (Srlöf ung.

2BaS mären aber bte toter Dinge, meldje bie 93ernunft

bem 2Kenfdjen als bie lefeten Stellt , für ü>n ohne bte

©rlöfung?

Der £ob märe üjm ebenfalls gemiß, aber normen*

big unb ausnahmslos mürbe er uns in ber ©ünbe unb

Unmiffenheit überragen.

DaS ®erid)t märe untoermeiblidj , ba aber nichts

ben 9iid)ter bem ©chulbigen nahe bringt, unb ber SRaum

alfo burch ben 3Kittler nicht ausgefüllt mirb, fo mürbe

baS SRidjtS allein ihn ermarten.

Der £>immel bliebe ihm toerfdjloffen , ba ber ©eele

burd) bie uranfängliche ©ünbe bie Srfeuntniß, mie fie gei*

ftigen SBefen ^gehört, geblieben unb jumeift nur ber

3Bi(le fceränbert mürbe.

Die f)ölle bliebe geöffnet unb bereit, ihre 93eute 31t

toerfdjüngen.

Unabhängig Don ber ©rlöfung bleibt alfo beftefjen:

ber Stob, ber unüermeibticfye ©ofb ber ©ünbe; baS ©ericht,

bie golge ber Freiheit beS SDienfchen; baS 'ißarabieS, bie
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SBohnung ©otteS felbft unb bie £ölle, baä jur SBirflid^

feit geworbene Gtäjo ber gerechten Urtfjeile eines beleibig^

ten ©otteS.

©(eintüte gewiffe ©eifter teid^t glauben, wa£ fic wün*

fdjen, ebenfo läugnen fic gerne, wa$ ihnen nicht besagt,

waS fic beunruhigen ober beläftigen fönnte. Stöetn ob

biefc ober jenes ihrem ©eift unb ©efchmadf entfprtcht ober

nicht, fic befielen barum nichts befto weniger.

3Benn mir unS j. 35. auch beut Vergnügen, ber Qtr*

ftreuung Eingeben: ber Job Ijerrfdjt beffenungeachtet als

©ebieter unter ben Üftenfdhen; ob wir unfere ^anbfungen

abwägen ober nid)t, bem ewigen dichter entgeht be§unge*

achtet feine; ob ber ©laube uns leitet ober ber Unglaube

uns t> er leitet, ber Gimmel toinft uns bod) im einen gfrü*

wie uns im anbern bie £ö(le bebrofjt; ob toir baran ben*

fen ober barauf fcergeffen, bie Orte, wo unfere ffrouen

gewunben unb unfere ©eifccln geflochten werben, befiu*

ben fid) nichts befto weniger in ber Legion beS Unwan«

betbaren unb UnenbKdjen.

2BaS fefcen wir biefen untoermeiblichen Dingen ent»

gegen, bie uns an ber Schwelle beS Gebens erwarten?

waS gießen wir ihnen in unferer ^Idjtung, in unfereu

©ewohnfjeiten fcor? $ft es nicht baS Ungewiffe, geidjtfer*

tige, baS Zweifelhafte unb oft baS Unmögliche? Unb boch

fcheibet un£ nur ein bünner ©dreier fcon biefen göttlichen

aBerten!
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3>er gute i>irt.

3$ bin ber gute $>irt.

©o faridjft bu, o mein (Sott, ju unfern gläubigen

unb gerührten ^er^en; waren fie beim nid)t fdjon tief ge*

nug ergriffen, um bid) als ifyren erbarmungSrMen, ifjren

einzigen ©rlöfer $u begeidjnen unb ^u erfennen? Stßcm

bu ttriüft, baj$ bein 2Bort beine ©egentoart bekräftige, weit

beine ©egenwart auf ©rben nicfjt einig wie bein SBort

bauern wirb. $dj bin ber gute $irt, ja ein $irte, ber

Sitgteid) (Sott, 93ater, Sefyrer, OTutter, greunb, trüber bie*

fer armen ©djafe ift, bie nur mefjr auf eine einzige

©timme fyören, nur mefyr ©incm ©tabe folgen wotten.

2>er gute $>irt gibt fein ?eben für feine Schafe.

©ieß finb beine ©orte, o mein liebfter ^efuö, uub

im (SinHang mit biefen SBorten unb bem ausgebeizten

©inn, ben man ifynen geben fann, ^aft bu anfangs bein

Öeben für beine ©cfyafe Eingegeben unb e£ gutefet gän^
für fie geopfert — ein 8eben tooü 33ujje, SBiberfprud),

SOWtyfat, ^Mage, Verfolgung unb barnad) t?oü dualen,

©djmadj unb Reiben, Wittes, wa£ bu üerfyeifcen Ijatteft,

warb ausgeführt, erfüllt, Donogen. Qmmcr rebeft bu, o

mein ©Ott, in beinern ffiüangelium weniger, als bu tfjuft,

unb bie göttliche ©infalt beiner ©orte bereitet aUetn auf

bie ®öttUcf)!eit beiner SBunber fcor.

%äf f nid)t fo fcerfyält fidj'S mit unS, o mein ©Ott,

mit uns, bie wir bod) aud) ©djafe beiner ffieiben finb.

SMe ©fäubigften unter iljnen, jene, beren tljatfädjlidje

16*
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ligfeit i>a3 toaljre 3eid)en ber (Erteilung an ftd) trägt,

toanbeln auf beincn grii&ftapfcn Ijin jur JBatjrljeit. 6§ fin-

bet fid) roeber ^nconfequena nodj Söiberfprud) bei bieten

©djafen; aber toie Hein ift biefe ßaljl! Unb tüte groß ift

anbererfettö bie 2tnaal)l berer, bie eine erfte Segeifterung

mit fortreißt, bie ein fcorübergefyenbeg ©efüljl aufregt, unb

beren Sßille fdjtoanft unb einen äugenblitf jittert, bann

aber jurfidfäUt unb in Unty&ttgteit fid) verliert. 3ftre

3unge fyat nidjt immer SE^ett an all biefer Seidjtfertigfeit

unb Unbeftänbigfeit; biefetben Sieben unb SWajimen ge^en

au3 bemfelben ÜDJunbe Ijeröor, welcher bie SJerfaffung be3

£)eraen3 ntc^t anerfennt. ©leid)tt)oI)l ift t$ nidjt bie Dop*

peljüngigfeit unb bodj aud) lieber nid)t bie 2Baljrl)eit,

benn fic ift unfcerträglidj mit ber ©paltung unb Un*

einigfeit.

3$ fenne meine ©c^af e.

£>err, bu fennft mid), U)a3 erblicfft bu in mir? £abe

icfy etwas, ba3 nidjt beine 2Ki§biüigung üerbiente, etwa

ba3 ®ute, baS bu in mid) gefegt Ijaft, ba£ idj Derloren

ober gefdjmälert, ba3 idj als treulofer Verwalter nidjt fcer*

werbet tyabe? Unb bod) Hebe id) bidfy, o $>err, \ol tdj

liebe bidj; bie SDemutl), bie e3 läugnen wollte, Wäre eine

2üge; bift e3 aber ntdjt bu wieber, ber juerft meine (Seele

mit einem göttlichen Slide ertoetfte, unb mtdj in ben Seid)

warf, um mid) barin 3U läutern unb ju Reiten? Sift nidjt

bu e£, ber midj jweimat rief burd) ben bittern lieberbruß

an ber SBett unb burd) bie mächtige unb unwiberfteljlid)e

«njie^ungöfraft beiner ©nabe? SBeldjeS ift nun mein
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Äntfjeil an bem Seben, tme e§ fid) gcftaltct fyat, toenn bu

meine SCreulofigJciten nid^t Ijinroegmmmft?

Unb meine ©c$afe fennen mii

$)err, fic fennen bidj unb verlangen, bid) nod)

beffer ju erfennen, um bid) nod) mefjr ju lieben. D mein

®ott, idj l^abe bidj nic^t immer erfannt, idj tyabe btd^

nidjt immer geliebt! ©djon fcor langer $eit ju meinem

£>ei(e, fdjon *>or langer Qät na^teft bu mir, um mein

$>erj ju rühren, unb tootlteft, id} folle bid) lieben. @£

war anfänglich ein Sid^tfunten f
ber aber $u einer großen

©onne toarb , ein ©enfförnlein , ba3 äum 33aume l)eran*

tmid)3, um mir feinen ©chatten ju leiten, mir ^rjing

unb Dbbad) $u gemäßen. 8ange $eit, eine mir mibe*

greiflidje geit l)inburd) loarft bu tüte jefet, überall unb id)

fal) bid) nirgenbS. £)odf) erbtidtte id) bid) enblid) unter ber

33tenge ber £)inge, meldte bid) fortwäljrenb meinem 33ltcfe

entjogen; balb ragte bein anbetungSttritrbigeS $aupt über

alle übrigen l)erfcor unb befyerrfdjte fie. $d) fa$ biefeö

göttliche f)aupt Erbarmen fpenben, ©eteibigungen ertragen,

einer "üJienge Pfeile ^ur 3ielfd)eibe bienen. Deine göttliche

©d)önl)ett, bie Erbitterung beiner geinbe, ber geinbe ber

£ugenb ertoeid)ten mein $erj. Stnfänglid) toenbete id) oft

meine 93tidfe ju bir, bann nod) öfter, am ©nbe tuenbete

id) fie nidjt metjr t?on bir ab, unb idj fam fo toeit, in

Müem biefeS geliebte $tntlifc ju flauen, e$ mit ällem in

SSerbinbung gu fefcen, bamit in mir 2ttle3 beffer unb toei*

fer tüürbe. £)al)in mar id) gelangt unb id) glaubte babei

ftel)en bleiben ju bürfen; ba begab fid), id) toeiß ntd)t
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mefjr toie — eines 2age$, ju einer ©tunbe, einer flücfyti*

gen unb glücffeiigen ©tunbe, ba& id) nur meljr bid) allein

fa§. O mein ©Ott, erft als mir in beiner 9M^e Me$
mit SSitterfett unb 9?idf>tigfeit fcerfefct ersten , erft bann

erfannte idj, bafc enblid) ba$ arme ©c^af feinen wahren

Birten gefunben fjabe.

@eltg bic Slrmen im (Setffc.

@cli3 finb bie Srmen im ©etfle, benn i^rer ift ba«

Himmelreich

Die Slrmutl) im ©eifte ift jener gerabe, fefte unb

bemütljige Slufblitf ju ©ott, ber mit rafcfyem unb richtigem

2lug MeiS in Steinzeit unb ©infatt auffaßt £ieburdj

allein erfd>n?ingt fid) bie ©eele ju ©Ott, SllleS finbet in

ifyr bie paffenbe ©teile unb bie auf einem $unft fcollfom*

mene SBa^eit verbirgt beren ©idjerfjeit auf ben anbern.

©tütffid) biefe ©eelen tot! @infalt, bie mit Vertrauen unb

£>emutl> unter ben klugen iljreS tymmlifdjen SkterS toan*

beln; für fie ift nidfjtS fd)ttrierig, ntd^tö fcertmcfelt, bennin

i^rer (Sinfatt beföränfen fie fid> auf ein einstgeS Clement.

SBo^er fommen bie Verwirrungen? 33on ^rtncipten, bie

gleid) gemattig fid) auf berfelben Sinie befinben. Wä)t8

ift fo bereit, paffenb, teidjt unb gefügig jur SIntoenbung

alö ein einjigeS ^rineip, ber oberfte Seiter be3 ganjen geben*.

<3elig bie (Sanftmütigen.

<£eltg finb bte © anftmfittytgen, benn fie toerbeu ba«

(Srbreid; beft^en.

©anftmutl) unb £)emutl} finb bie fpecietl dEjrifttidjen

2ugenben; e* ift biefe ber djarafteriftifdje £ug ber c^rtfttt*
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djen ^Ijtyfiognomie, eines jener SDferfmale, tücte^e ein gan*

jeö ©efdjledjt fennaeidjnen. £>ie Sanftmut^, weldje auf

ben erften 33Iicf gan-* negativer (Sigenfdjaft ^u fein fdjeint,

ift fcon fe^r fyoljer }iatur, benn unter iljrer befdfyetbenen

«ufcnfeite följeßt fie 2We$ in fid> , waS bie @?ifteng be$

äftenfdjen toerebelt. Selig bie Sanftmütigen, benn fie

werben ba3 ©rbreidj befifcen. Selig bie Sanftmütigen,

benn fie befreit fid) felbft, unb fid) felbft befifeen, ii§t

irrfdjen. Selig bie Sanftmütigen, benn fie werben bie

©rbe befifcen unb il)r bod) nidjt angehören; unb ber @rbe

nidjt angeboren, ift f$retyeit. Setig bie Sanftmütigen,

benn fie werben ba3 ?anb befifcen, bie erfte 93ebingung,
*

um ©ott bie @f)re unb ben SDienfdjen ben ^rieben ju

geben. Unb wenn bu bie äßelt nidjt befifceft, inbem bu

bie fersen an bidj jieljft, wie wirft bu fie ©Ott fdjenfen

fönnen? 3Ba3 wäre aber ein Opfer, ba$ auf bidj allein

befdjränft wäre; unb wenn bieg einige ^erj, worüber bu

gu gebieten fyaft, nidjt bemütig unb fanftmütig ift, toer-

fdjwinbet fobann nidjt bie ©abe in all iljrer ©rbärmftd)*

feit? ftittexn tt3 'r - ®er nid)* fanftmütig ift, fann nidjt

befifcen, unb wer nidjt fyat, bem wirb aud) ba3 genommen,

waS er ^u Ijaben glaubt.

(Selig bie SBeinenben.

(Selig finb bie £rauernben unb SSe-tnenben, benn fie

»erben getröftet »erben.

2Iber fcon wem benn , o mein ©ott, werben fie ge*

tröftet, wenn mdjt burd> bid>? Sollte e$ burdj «nbere

gefdjeljen, fo würbe td) lieber weinen oljne ©übe.
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(Selig bic SBeinenben. SSerbient ntdjt StücS auf

biefer Se(t betoeint ju toerben, audfy unfere tl)örtcf)ten

greuben unb nod) työrid&tere Spänen? Die erften in ben

©djoofc @otte£ ait§gefd)ütteten I^ränen bringen un£ in

bie redete SRangftufe gurüdf; fic fteflen uns^ tüte ficij ge*

bü^rt, ©ott, ber äußern Söclt unb un3 fetbft gegenüber,

©ie finb eS, tueldje unfere erfte 93uße bUben, un£ Don ber

SBeft trennen unb bie SBarmbergigfeit ©otteS auf uns Ijer*

abjieljen. ©päter entfodt un£ bie 33u§e immer bitterere

tränen unb ber IjierauS gebübete S^ränenftreifen , ber

fidj burd) unfer gan3e3 Seben baljin gie^t, bejeid^net bie

bem menfdjfidjen Sluge unfidjtbare 93at>n, bie uns gum

|)tmmet füljrt. Unfere S^ränen bitben benlranf, welker

mit bem Srobe be£ Söorteö für unfere täglichen 93ebürf*

niffe Ijinreidjt. Unfere in ben ©cjjoofc ©otteS ergoffene

Spänen! ffiaS toären toir o^ne fie? ©ie finb jugleidj

ba£ l)erbe SEauftoaffer unb ber neu betebenbe Sabeteidj.

©efig bie SBeinenben! ©eüg, tuenn ber 93tt<f be3 §errn

tt}r tfyräneuumfdjtoommeneS 2luge begrüß; feiig, toenn

feine üebenbe |)anb e3 troefnet. O mein ©ott! tüte föfttidj

müffen beine Stiftungen fein, toenn fd^on bie ©d^mergen,

in tüeld^e bu eingreifft, fo füfc finb! %n ben £imme(

fefeeft bu bie üoüfommene Jröftung; geradere fie uns, o

mein ©ott, auf biefer @rbe in jenem Wlafa, als unfer

©lenb unb unfere ©djtoäcfye biefc geftatten. iröfte uns

iefct fd)on! ®ib meinem ©eift einen ©traljl beine« 8tdj*

te£, meiner ©eele ben ^rieben, un^ meinem ^ergen tag*

li$ ba$ fettige 3Ka^(.
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©cltg, bie nad} ber ©eredjtigfeit jungem unb bürjien.

€>eltg f i it

b

f
bie nac§ ber ©eredbttgf eit Büngern unb

bürften, benn fie »erben gefättiget werben.

yiad} jener ©eredjtigfeit , bie man anftreben, fucfyen

unb in Slllem Verfolgen muß. Dem ©giften leuchtet ein

einzige« Cidfyt, ba§ be« (SüangeliumS; ein einzig ©efefc bil*

bet feine Sieget, baS S^rifti; nadj biefem Sickte, naefj bie*

fer Siegel erfennt unb bemifct er all feine Urteile; bieg

ift ber SSergleidfyungSpunft unb ber %t)pu$ , auf ben fid)

alle« begießt. 9?ad) biefer geraben unb uuwanbelbaren

9lict)tfd)nur leiten fidfy all feine ©ebanfen, fein 93enel)men,

feine £aublungen, feine (gefügte. $)iefe ©erecfytigfett fo

oft mi§ad)tet ju feljen: tueldj ein©df)merj ift bieg für ben,

ber feine Stugen ftetö auf biefelbe geheftet, fein Dljr tljren

auSfprüdjen teiljt, voofy toeifc, baß jte allem greunbin unb

23efdjirmerin be« TOenfcfyen ift unb baß man feinen klugen*

blief t?on tyrem Sßfabc abtüeicfyen famt, obne ©efaljr ju

taufen, ett>ig verloren ju geljen! 2Bie innig ttmnfdjt er

biefe ljeilige @ere<$tigfeit.allen, bie fie toeradjten, fcergeffen;

tt)ie liebt er fie für jene, bie fie mißfennen, unb roie eifrig

fudjt er fie bor allem für fi$ fetbft!
—

Filarien* innige 35er6inbung mit 3e|u$ unb 5er mettfdjficfjm

Seefe.

ÜDie Bereinigung äRarienS mit ber ^eiligen SMenfcfc

l>eit ^efu e^rifti ift ein entfernte« , aber treffenbeS »Üb

üon ber Bereinigung ftefu ßljriftt in feiner ©ottfyeit mit
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feinem 33ater. „2Kein SSater unb id) finb @in$;" foradj

ber (Srtöfer; unb ein anbermal: „2öer mid) ftefjt, fie^t

ben SSater."

Unfer $eilanb f^rad^ nur üon feiner göttlichen

üRatur; wir fönnen aud), inbem wir $efum 'in *>er SBeifc
4

betrauten, wie er mitten unter uu$ gewefen, wie er uns

im (Sbangettum, auf unfern Slltären geblieben ift, fagen:

JJcfu« unb 2J?aria ftnb @in3, unb wer Qcfum fieljt, fielet

SRarta. £>ie Wlafy, welche gefitf entfaltet, ift immer bie

gleiche, ob er mit feinem SJater vereint wirft ober mit fei*

ner SDiutter; aber fie trägt einen anbern Stiarafter an

fidj. 2»it 2Karia Bereinigt ift ^efuS ©hriftuS allmächtig

in ber ^ürbitte, in feinem ftetS fortgefefcten, immer bärge*

brauten Opfer; mit ©Ott feinem 35ater vereint, ift er

allmächtig in ber Erfüllung unb 3$erwenbung be£ großen

SlfteS ber (Srlöfung. 2J?it feinem SSater toeretnigt, ^errfd)t

unb gebietet ^efuö; mit feiner SDiutter bittet er, unb er

bleibt al3 befe^lenb unb bittenb berfelbe ®ott, wie er auch

bei ber Sftenf^Werbung ©Ott verblieben.

SBenn man wollte, fönnte tnan beinahe fagen, bajj

SKaria bie (Srgänsung ber ^eiligen 2)ienfchheit feine« gött*

liefen ©ohneS ift; fie ift ber StuSbrucf', bie SStüt^e, bie

Slnmuth, ber 3Bohlgeruch iener unfeheinbaren, üon ^efuS

geübten Jugenben. Site ftefuS bie tänfer unb SSerfäufer

aus bem Stempel vertrieb, als er ben SSetrng unb SOJein*

eib entfdjleierte, feine ©ebote biftirte, bie ©ünben vergab,

ben Gimmel fcerhiefe, bind) feinen legten ©eufjer bie @rbe

in i^ren ©runbfeften erbittern machte, ba trat er als ©oI)n

©otte«, alö ©ott auf. ^n feinem tiefen SWitleib für bie

*
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SWenfäenfinber aber, in bem SBunber, ba$ ber ffiitttoe

fcon Sftaim einen ©oljn ^urüdfgab, in ben Sfyränen, bie er

über SajaruS vergoß, Ijanbett er als ©o^n 9Dtarien£.

Qefuö, ber auf bie ©rbe Ijernieberftieg, um ben 2Ken*

fd)en bie tuat>rl)aft männliche 2ugenb: bie ©ebulb, toeldje

SKutlj tft, bie ©efbftbeljerrfcfyung, toeldje ben eckten ©teger

au^eic^net, bie Sapferfeit, meiere bie erhabene SJeradjtung

ber ©innenluft, be3 SReidjtfyumS , ber Stuöjeid^nung unb

jeber ffiljre ift, bie nid^t auf iljn abhielt, teerte @r bie

SBelt aud) jene Sugenben lernten, welche bis baunbefannt

tuaren; bie Keinen Sugenben, tme ber ^eilige $ran8 &on

©a(e3 fie nennt, bie am ^uße beS Äreuje« tuadjfen. Um
aber biefe Sugenben, toeldje ber $afy nadj feljr üietefinb,

in rechtes 8td)t ju fefcen, um i^nen bie nötige SluSbetyn«

iing ju geben, um iljnen einen tvürbigen 9teij ju Verteiljen,

Ijatte ;$efu3 — fo gu fagen, Stöaria nöttjig; iljr Ijat er

beren Pflege vermaßt; er tviü aud), baß fie burdj fie,

burd) il)r Seiftet fid) unter bie 9)?enftf)enfinber verbreiten.

9?ad)bem ba§ große Dpfer bargebradjt xoax , fonnte

^efuS, ber fid) benäftenfdjen Eingegeben tyatte, biefe ntdjt

mefyr Verlaffen tooflen. ©eine ©egentoart in ber @ud)a=

riftie ift ba3 erhabene, immer beftefyenbe ^eidjen bieferun*

ttnberruflid)en Eingabe feiner felbft. 2Bbfy(an benn; ba er

mitten unter un£ in unfern Sabernafeln »eilt, rooljin fid)

unfere Anbetung, unfere glüf)enbe, innige 8iebe lenft, fo

gel)' unb fucfje tyn bort auf; im £abernafel fd)eint ^efuS

nur met>r bie Jugenben Stadens befifcen ju wollen:

fciefe gurüdfgejogenljett. — £>™ klugen 2111er

verborgen tvofynt $efu8 *n unfern £empeht, einfam, toer*
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hüttt, toott jebem 8ärm unb ©eräufdj abgefdjteben tute

Tlaxia tm^nnern if)re3 $aufe3, bem fdjon burd) bie 93er*

heifcungen geheiligten Sempef.

Bemuth- — ©ott ^at au£ Siebe gu ben 2Kenfd)en,

o^ne aufstören, ©Ott gu fein, nur ateSWenfch erfcheinen

tuoßen; unb hier nun läßt er burd) bie freie $errfd)aft

feiner Siebe — um unter ben 2Kenfd)en gu fcermetfen —
auch feine SKenfchheit unter bem ©dreier ber heiligen ®e*

ftalten fcerfchtoinben

:

2tm $reu$ verbarg allein bic ©ottfieit [\$,

2)o($ Ijter öerfottlft fid? im« bic Sßenfd&fceit auc$.

unb unter bem ©chein be3 93robe3 tierbirgt fidj ben

klugen ber äRenfdjen berjenige, ber £)immet unb @rbe ge*

mad)t hat. Glicht minber eruiebrigte fich 3Karia toäh^enb

ihreö ^eiligen Sebent ®in tiefes £>unfel fcerbeefte ihren

hohen 9tang unb feine |m(bigung toarb ihr gebracht: bie

Königin ber ©ngel ift nicht einmal bei ben SWenfchen

ftönigin.

35a3 ©chtoeigen. — ^efuS ShnftuS, beffen ©chtüei*

gen fo berebt, fo erhaben war, baS fo triet uns (ehrt,

fcheint toohl jene ©d)roeigfamfett SDfariä fortgufefeen, gu

t?ergött(i(hen , bie fo fruchtbar, fo mächtig unb einflu^

reich toar. -

Unb baS ©ebet, biefe beftänbige »efchäftigung 2Ka*

rienS, ift fie nicht auch ^ß cinjtQC Ühätigfeit $efu ©hrifti

in feiner gurüdfgegogenheit auf unfern SHtären? |)ter ift

feine ©timme noch mädjtig tüte fein lefcter 3tuf auf bem

Äafoartenberg; hier betet er ttrie imDetgarten t>on@ngefa

umgeben, bie ihn aber nicht tröften, fonbern anbeten; hier
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ruft er atte SKenfchen gu fid), ^tcr xoo fein Opfer fidj

gang funb gibt, too er fidj ungeteilt, ununterbrochen ©Ott

feinem SSater für uns ^tnfdtfadjtet. $efu3 ©hriftuS toer*

göttttcht getoiffermaßen im Sabernafet bie Sngenben 5Dto*

riä. 3Kan bürfte fagen, bafe er hier gang fcergi&t, tote er

ber $err $immete unb ber @rbe ift, unb fidj ^ier ein*

fchüefet, um mit SKarta ben ßharafter eineö Sittenben an*

guneljmen, um mit ihr in ben Slbgrunb unferer Sebürfniffe

niebergutauchen unb burdj feine ^Bereinigung mit bem 33a*

ter feine 9)iad)t gu geigen, biefen geregt gu toerben.

3?ene fünfte, bie ^efuS fefbft nicht berührt hat, bie

gteichfam im Statten geblieben, fd^einen eben für 9Karia

gu weiterer 9tufheüung beftimmt gu fein, ©einer Butter

^at ber ©o£^n bie ©orge übertragen, iljn fortgufefcen, tote

bie ©onne ifjre ©trafen beauftragt, ihren ©lang überall

gu berfünben. „$dj bin bie 3)?utter ber reinen Siebe, fagt

fie, ber $urcf^ ber ©röfte unb ^etHgen Hoffnung.
1

) $ch

bin bie 3Kutter ber reinen Siebe." üDiefc ift ber 2^ron,

auf ben SRaria felbft ftd& nteberlä&t; bieg ift ber Ittel,

loetöjer bem Erbarmen, ba§ fie auf un£ l)erabgejogen, fo

ho^en Sßerth, fo fetten ©lang berieft; biefe SKutter ber

reinen Siebe, biefe SKutter ©otteS fetbft fcergifct nicht, ba§

fie gu gleicher ßeit bie toahre Softer ber äKenfchen, bie

25(üthe ber SWenfchheit, ber fraßt, bie ©pi^e ift, too fich

bie im irbifchen ftampfe fiegreich gebliebenen £ugenben

unb ba3 ©rbarmen be3 |)immete berühren. SKaria, bie

SKutter ©otteS, bleibt ftets unfere SWutter. @ie fühlt,

») 3e[u« ®\xa<$ 21, 24.
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teufet, gittert mit unö. — @ie ift aud) bie 2Rutter ber

grurcfjt, eine attju geredete gurdfyt, lüetc^e jener Scib fennt,

ber un3 getragen; iljre enge SBerbinbung mit uns ^ätt fie

toon ntdjtS fern, loaS unfer £>erj bebro^en fann. — $ft

aud) 2Rarta ber Silie gfeicfj, bie im Tt>ak tyr $aitpt

neigt, fo bajj fie au£ 3Kit(eib 51t unö einen 2lugenMi<f jur

©rbe gebengt erfdjeint, fo toergifct fie gfeidnoot)! nidjt, bafc

fie aud) STOutter ber ©rö§c ift. Sie nriü uns beteten,

baß unfere ©adje bie irrige fei, nnb audj, bafc burd) $vl*

wenbung ber 23erbienfte $efu ibre Jitel unb ©f>ren bie

unfrigen »erben tonnen, ©ie geftattet mt3 nidjt nur —
nein fie gebeut uns, ifyr bis |tt jenem I?oI)en ^unft ju

folgen, $u bem bie @rbe fidj auffd)imngt unb too bie £rim*

mel fidj neigen, unb bort ift Flavia nur meljr bie SNutter

ber fettigen Hoffnung.

O SOiaria! ber Duft ber SBelt überträufle nid)t toei*

ter unfer $aupt; laß toielmefyr üon beiner 9Jofenfrone

einige 33iätter auf uns nieberfallen!

Slnfer ewige* Jeif »ermittelt burd) «Hlaria unb bie f)cü*ige

(Sudjariflie.

Daö $>ei( beftetjt in ber mit f>öd)fter SBonne belohn-

ten ^eUigfeit; burdj Siebe unb 3)emutf) fott man nadj

ber ^eitigfeit ftreben.

SBo aber fottte man ben ©runb ber toaljren Siebe

fud&en, toenn nidjt in ber ©ud^ariftie, too fie tyre Guetfe,

if)re ©tfifce, «)re natürliche 5ßat>rung finbet? Unb bie

£>emutt}, mlü) grö&ere* Seifpiet lönnten toir finben, aufcer
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beut in ber £oftie verborgenen ©ott? £)a3 ganje geben

unferS |)errn ift im Zeitigen ©aframente niebergetegt unb

abgebrütft: bie ftri^e, ber Eabor, ba3 Slbenbmaftf, ber

Oelberg — SalVaria: SlfleS ift hier üorhanben, ©Ott c#er

als Äinb ift ber Anfang mm Stflem in ben ©eeten, er

btfbet bort bie ©runbfage ber äöirfungen , bie er in uns

4 hervorbringen tuiü.

£)er verhüllte, (eibenSunfähige, verborgene ©Ott rührt

bie ©ee(e mehr, ate bie ©Coric unb bie ©eügfeit be$

£immef3 i^n je ergreifen fönnen; ber gebemüthigte, er*

niebrigte, verratene, mtfefannte ©ott ift ber ©Ott feiner

Siebe unb Hoffnung. ®r ift fein Sefyrer , er te^rt ihm

Wütä; er ift fein greunb,' er fagt ihm 2ttte<3; er ruft unb

antwortet ihm, er jie^t ihn an fich unb geht $u ihm.

O baß jene, meldte vom Reifet ^n un *> hcrgetDorfen

toerben, bie ©üfeigfeiten beS ^eiligen 2ifche$ foften möd)*

teu, ihr ©taube ttmrbe balb ber höchften Siebe gleichem*

men. „ftürchteft bu ©ott/' fagt ber ^eilige Sfaguftin,

„fo toirf bid) in feine Strme." 33efonber3 im anbetungä*

ttmrbigfteu ©aframcnte, 100 einjig bie ©naben ®ottc$

aufgehäuft ftd) finben, too ©ott felbft jugegen ift, geht

bie 3rurd)t in ber Siebe auf. £)ie ©eele erfd)(iefjt ft<h ba

in btefer heiligen ^Bereinigung ben fünften ©efühten, fie

mcrft, baß bie SBanbe, bie fie an bie @rbe feffeht, fid)

ol)ne au brechen , nid)t toeiter fchtoädjen fönnen unb baß

©ott fetbft in feiner Stümacht fid) ihr nicht in reicherem

2Ra§e f^enfen tonnte.

£)a8 (Süangetium toeiSt uns in feiner Anleitung ßur

£eUigfett auf ben SBeg ber J)emuth unb beftärft unS in
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bcr Ueberjeugung , bafe mir oljne fie ntd^t jum |>eil ge*

fangen. „SBenn il)r nidjt toerbet tote bic Äinber, fönnt

tyr m £tmmelreid} nidjt eingeben." ®letd)ttrie bie Hei*

ne^ $tober immer eine äKutter Reiben, ber fie all il)r

Vertrauen f^enfen , bie tyre erften Siebfofungen empfängt

unb ifynen als Mittlerin tyrer 2Bünf*e unb ©ebürfniffe

bient
, fo unterftettt fid) ber ffifyrift ber Jungfrau Waria, *

gletd^iel ob er fiöntg, gelehrt, reid), arm, jung, alt, üom

Jerone ber SBiffenfdfjaft ober Dom ©iebel beS SReicfytljumä

fjenüebergefttegen, ob er mit ÜRadjt anSgerüftet, ob er im

93lütfyenalter ftefye, nnb er toirb il)r — Warten — gegen*

über ein ftinb.

£)er äRariencult, toetdjer unfere ©efüljle nur meiner

unb milber gu ftimmen fdfjetnt, ergebt biefelben uub fdjliefct

fo üieüeidjt bie gange djriftlidje Seljre in fidj ein. Die

£ugenben , luelc^c au3fd)liefjlid} SKarien angehören , tüte

ba3 ©djtoeigen unb bie ©anftmutfj nehmen in feiner SBeife

loeber bie Staft nod) bie ©nergie aus. „©efjet, ob Je ein

©d)merj mit bem irrigen ju Dergleichen!" $br ©ofyn er*

fpart iljr nichts am $u§ be§ ÄreugeS, toeber feinen £obe3*

fampf nodj feinen £ob, toeber bie Üljränen, bie iljn be*

gleiten, nod) ben $lnbli<f feines fyingefd)lad)teten unb leblos

geworbenen ftörperS. öftrem ©djmerje enttyridjt tyre

©tärfe. ^efuS hat bie Saft ber ©ünben ber Wenfdjen

getragen, 2Karia bie Saft ihrer ©djmergen.

Waria toeifc, baß baS befte Wittel, ffraft unb ®ebulb

ju erlangen: £)emuth unb ©nabe tft. ©ie fcerfenft fid)

in ihr Richte; unb ob tljr göttlicher ©ohn, ben fie in

ihrem ©djoofee getragen, fie auch mit ben hödjften ®naben
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gefegnet Ijat, fie fü^tt , bafe fic swar SRutter ©otteS ift,

aber immerhin ein ©efdjöpf bleibt, ©ie aüein tonnte

fagen: „Der mid) erfdjaff™ Ijat, rufyt in meinem 3?ufen."

3J?eljr a(3 ©ine wonnetrunfene ©eete fpridjt eben

biefe SBorte im ©cfüftfc tiefer grgebentjeit au3; foflten aber

biefe SBorte audj täqttdö auf unfern ?ippen fdjweben, wie

werben fie auSgefprodjen? SSon Whxia mit fjeiligem unb

tiefem 3?eben; Weber iljre munberbare Srnpfängnifc , nod)

bic in it>re ©eete Ijerabgeträufette ©nabe finb im ©taube,

ifjre tiefe unb innige Sldjtung irgenbwie p minbern. $)ie*

bnrdf) tritt fie (Sott, ber feine 93litfe auf fie tyeftet, nid)t

näfyer, fenberu entfernt fid) fcon ifjm. Da$ ®efd)ityf be*

trachtet ben ©djöpfer nur, inbem c$ unauffjörtid) ben

9lbftanb erwägt, ber beibe fdjeibet. Unb wie werben biefe

Sßorte i>on ttnä au£gcfprod)en? fragen mir un£ nun,

wer ber ift, ben mir empfangen unb wer mir felbft finb.

$a wenn eine innige unb fromme 2?ertraufid)feit ben

Unterfcfjieb fcerwifdjen mürbe; aber ad), bic $eid)tfertigfcit

unb .ßerftreuung allein (äffen uns ben tjoben 9(bftaub

minber füblen.

Söeldje f>ütfe t?on £el)ren treffen mir im Seben 3Ka*

rienS an! 5°^9en wir ifyr, inbem mir mit ifyrem ^eiligen

©atten auf beut 2Beg nad) 93etl)leljem l)inmanbe(n. Die

erften Käufer ber ©tabt geigen fid), fie füfyft fid) einiger*

maffen getröftet, ba fie ba3 $iel biefer langen unb trau*

rigen SBanberfdbaft enblid) erbtieft.

Die 9Jul)e einer 9?ad)t — fiel) — ift ba$ einjige,

raa3 Waria glekfy $ob begehrt, um fid) ju erquidfen. $lber

biefe fo notljwenbige längft erfeljnte SRulje — wo fie fin*
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ben? ffitnc f>erberge ift woljl ba, unb ^ofeplj ftopft an

bie ^Jfortc f aber feiner einfachen unb üertrauenStoollen

33ttte wirb mit einer Weigerung erwibert; eine unföuU

bige, geringfügige Steigerung an fid), wenn man fie mit

fo Dielen anbern fcfynöben, forglofen, unverantwortlichen

^uriitfwetfungen ber t^euerften $ntereffen fcergleidjt. SBif*

fentlid) habe idj mid) nie geweigert, o £err :$efu3, bidj

aufjune^men: aber bie ^erftreuung, ftlt Vorliebe $u irbi*

fdjen ÜDingen — ^aben fie nid)t taufenbmal mein D^r

gefdjloffen, wenn bu an mein £>erg flopfteft? O tote oft

ift unfer £>er$ burd) ßgoiämuS wie htt'äubt, unb sJtiemanb

ift bereit, beine Stimme gu hören. Me JBot^nungen finb

für 3efu£ unb SRaria gefdjloffen; fie werben üon allen

©eiten, wo c3 ©chufe unb Stühe für fie gäbe, jurücfge*

ftofecn : er fam in fein ©gentium unb bie ©einigen nah*

men ihn nicht auf; ber ©tall allein öffnet feine Pforte,

ein fo wenig geräumiger ©tall, baß bie £t>iere fidj um

bie ?agerftätte ftreiten. £)ie ©rmattung 2Karien£ ift fo

groß, baß biefer etenbe Ort fie nicht abfebreeft. ©ie febnt

fid) nad) Stühe, wie man nach ber tfuft fchmadjtet, um

burd) fie neues 8eben unb Bewegung $u gewinnen.

2öie gleidjgiltig erfdjeinen ber fetigften Jungfrau foldje

äußere 33erhältniffe! $efu3 in ihrem ©djooße vereint unb

bewahrt alle ©djäfce in ftd); biefe ju foften, bient ihr baS

©Zweigen unb bie (Sinfamfeit. ©eltge SOiaria ! tnne*

rer SSlicf betet tief in ihrem f>eraen bie öor^erbeftimmte

$rucht iljreS ©dfyooßeS an, fie fie^t ihn noch nicht, bodj

fühlt fie ihn bereite. 9?ur wenige äugenblicfe trennen fie

t)on ber ffirfüllung ber göttlichen Stathfdjlüffe; ihr ©ebanfe
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taudjt tief in i^r 3mtere3, um wie in ben reinen Sßaffern

eines ©ee 7

8 bie ©eljeimniffe ber 3u^un f
fc 8U flauen; ftc

erblidft tytt als Jüngling , als 3»ann , als ©efreujigten.

3Raria berührt im Slugenblitfe, wo tyx feufdjer ©djoofc

ben ©rfeljnten ber SSötfcr jur 2Belt gebären will, benje*

nigen, ber fidj fctbft gum (Eintritt in baS 8id)t, ba3 er

felbft erfdjaffen, ^ur (Srfdjeinung inmitten biefer äBelt t>er^

urteilt; wo er nur bie ,$errfdjaft über bie ©eeten ju

gewinnen unb bie Dornen unb Difteln biefer @rbe ju

burcfyfdjreiten fudfyt, bie er mit fo groger ^ßrad^t betreibet Ijat.

2ln ber ©cfywelle biefeS ßebenS, ba3 Ijier feinen $n*

fang ua^m unb in baS SWaria fidj ganj fcerfenft, — weld)

feierlicher 2lugenblicf , ba fid) nidjt me^r bie gweifelljafte

Dämmerung, fonbern bie glütjenben ©trafen be3 8eud)t*

geftirnS ju jeigen beginnen. Der göttliche fieim im ©djooße

SDiarienS ^at etwas fcon ber fyjpoftatifcfyen Union, weldje

in unferm |>errn ^efuS felbft ift. QefuS bleibt oon bem

feufdjen ©djooße, ber iljn trennt, unterfdjieben, wie wenn

ber Slbftanb fie trennte unb bod> füljtt unb Derfpürt SWaria

iljren göttlichen ©oljn. 8tn bem SMafeftabe biefer feiigen

©efütyleS, baS fie nidjt trügt, mißt fie ben ©d)merj ber

Trennung unb fie erfeljnt bie ©tunbe, wo alle fte^tbaren

SSanbe zertrümmert finb. ©ie machten nur ©ins auS;

jefct werben fie ^wei fein. Die gange .ßufunft 2Karien£

wirb nichts als eine fortgefefcte ©efd)td)te biefer 2lbfd)eib*

ung fein. Äaum werben bie Orüfce $efu iljn felbft tragen,

faum Wirb feine gunge baS Sort beS Sebent ftammeln,

fo Wirb er fdjon auf Eingebung feinet Ijimmlifdjen SJaterS,

17*
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jebod) ofjne bic übernatürliche 3ärtjt$feit feiner 9Hutter

3U fcergeffen, fern Don üjrem ®efd)i(fe, ber iljm fcorge*

äridjneten SBafyn nadjgefjen.

O ©c^merj Wartend, wirft bu nntröftlid) fein? Sfldn

— gfeifd) unb »tut traben feine ©pur im ^er^en ber

unbefletften Jungfrau Ijinterlaffen. Die göttfidje g-rudjt

be§ jungfräulichen ©d)ooße3 trennt fidj Don bem Zweige,

ber fie getragen; $efu£ toertäßt ben ©eftooß feiner ÜRut-

ter; ba£ ,^er
(̂

aber, ber ©ebanfe Märiens folgt $efu;

i^re ©ee(e fdjwingt ftd) ju i^m empor, fie feffett üjn mit

faum merflidjen, garten Sanben, umfd)ttngt iljn mit ge*

fyeimnißfcotten Letten, tüeCc^e tfjre Siebe mit bem ifjreö

©oljneS, trofc ber SeibenSunfäfytgfeit be£fe(ben, fcermtttefa.

2Ba3 QefuS für feine Butter war, ift er aud> für

feine $reunbe, ^enn er in un3 fjinabfteigt, wenn unfere

Sippen ifyn berühren, wenn nnfer |)et*3 i^n umarmt unb

feft t^ätt. Diefe gefegneten SlugenbHrfe finb flüchtig, benn

bie $txt übt fogar auf bie ewigen ®üter ifjren (Sinfluß

aus. Die Srinnerung erfefet fonad) ba3 ©efütyt feiner

9?äf)e. Mmäljlig wirb ber Sinbrucf fdjwäcfyer unb julefct

erüfd)t er ganj; er, ben wir in un3 felbft anbeten, ift

außer uns, ift oft fern bot! un3, baß man il)tt fucfyeu

muß; aber foftet e3 benn ein |)er3, ba£ 311 (ieben weiß,

fo toiete 9Mlje unb ^nftrengung, iljn au fucfyen? äBeun

$efu$ fid) verbirgt, fönnen wir il)n nitfjt eutbeefen? wenn

er fliegt, fönnen wir unfere ©dritte nidjt üerboppeln unb

in unferer Söemüfyung, iljm nalje 31t fommen, taufenb

Jreuben unb Sröftungen finben? Unfer (Steub, unfere

lintoottfommenljeiten
, unfer fd)mad)tenber Dürft, unfer
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33ege!jren nad) Erbarmen unb ®nabe: bieg finb bic toty*

ren 2Jlittel, iljn fid^ ju gemimten.

©o lange ein f>erj mit inniger übernatürlicher Siebe

liebt, mag eS ru^ig fein; eS wirb geliebt — ^efuS Iic6t

eS. Da^ ^Jfanb ber Siebe ift bie Siebe. DaS Unterpfanb

ber ©nabe unb Vergebung ift ebenfalls bie Siebe, jene

Siebe $efu, bie uns am SRanb beS SlbgrunbS ergreift,

um uns burdj bie Allgewalt feines ärmeS ju retten.

Das fjoQe ,£iei>.

$eter Sambert, Ueberfefccr ber 9tebe beS ^eiligen

Sernharb über baS höh* Sieb brüdt fidj atfo auS: „2BaS

bie Ueberfefeung betrifft, fo will id) hierüber nur bemer*

fen
, bafc id) fie fo treu als möglich $u madjen gefugt

^abe. $d) glaube, baß man ben ©driften ber Äird^en^

t)öter nic^t nur bie 9iücffidjt fdjulbet, nie bereu ©inn ju

änbern, fonbern aud) ihre SBorte fotoeit beizubehalten, als

eS bie Regeln ber Ueberfefcung geftatten. Die ©orte

ber ^eiligen fmb gleidjfam ^Reliquien ihres ©eifteS unb

fie tragen noch heutc Vit Äraft unb Slnmuth ber Oueüe

an fuh, fcon ber fie ausgegangen."

Der ©änger beS hohen Siebes fann feinem ©ebidjte

einen natürlichen ©inn, eine tüirfliche £ha*fachc unterlegt

haben, ohne baß be^atb bie ^nfpiration ausschließen

wäre ober ©djaben gelitten hätte. Glicht nur biefe SBelt

ift baS 2Berf eines unb beSfelben ©ebanfenS — eS tft'S

aud) bie anbere, bie uns erwartet.

XBir fcergeffen au fehr, bafe toir nad) bem S3ilb unb
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©leidjnifj ©otteS gefdjaffen toorben; bie menfdjttche 9?atur

ift nach bem , toa£ toir nod) aus bcn Ürümmern ihres

SSerfattS erfennen, feine Süge, fonbern ein ©chatten. Die

©eheimniffe beS innern Sebent folgen parallel ben ©eheim*

niffen ber p^fifd^en Orbnung unb ergeben fid) fcon 33er*

toanblung ju SJertoanblung btö jum festen atter, baS

über bie anbere tüte baS Unenbü^e über baS @nb(td)e

gefegt, biefem aber in feiner SBeife entgegen ge»

fefct ift.

DaS 3Befen atfo, baS eigentliche Seben ber p^tyfiföeti

SBelt ift bie Siebe; bie Siebe ift bie ©ee(e beS ^immti*

fd)en SebenS.

. 2Benn man genau äd)t hat, fo wirb man feljen, baß

bie Siebe überatt ift in biefer 2Be(t , fie tft'S , bie SlUeS

gefRaffen' hat; fie, tt>e(dje baS $auptgefefc ihrer gortbauer,

ihres trbif^en »eftanbeS ift. »tteS fudjt fich, nähert fi<h,

t)erbinbet fidj. Die 33ertoanbtfchaften in bem WlnttaU

reid^, ftruchtbarfeit in ben ^flan^en, unb bie äRtyria*

ben t>on Xfymn ergeben fid) ftufentueife — t>om fl'einften

mifrofcopif^en Sefen bis jur ©röfce beS <gte$anten, aüe

vereint unb beherrfdjt burd) benfelben ^nftinft. Der SWenfch

folgt atS natürliches ©efcfjöpf bemfelben ©efefe unb afS

moralifcheS ©efchöpf offenbart er feine fjödjfte 9Kacht burd)

feine Siebe, bie attein Dorn |nmmet, t?on feiner ©eltgfeit

unb feinen ©enüffen einigen 33egriff ju geben vermag,

ffienn bie Siebe bie ©runblagtf beS irbifd)ett SebenS bif*

bet, fo ift fie auch bie <3ee(e beS himmlifchen SebenS unb

be^hafb finb bie gfreuben beS einen entlehnt toorben, um
baS ©tücf beS anbern in jenem tounberbaren Siebe ju
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fdjifbern, in weldjem bie ©eligfeit beS $immete mit bcr

feufdjen Suft einer Zeitigen |)eiratlj fcergUdjen wirb.

©iefe3 gieb, weldjeg burdj feinen ©djwung unb feine

2Betd$>eit atte anbern übertrifft, wirb mit Stecht ba3 Sieb

ber Sieber genannt. SDJan füljlt, baß e* einjig burd) baS
1

©efüljl be^ £)anfe3 eingegeben warb; es ift fein ©ejaudjj,

ba3 au£ bem 3Kunbe fommt, fonbern eine gröljlidjfeit,

bie au3 bem §erjen erfprießt; e3 ift nidjt ein ©djaü ber

Sippen, fonbern ein freubigeS Säuten ber ©eele; e8 ift

fein Eoncert mm Stimmen, fonbern bon ©efü^ten. @8

ift ein 93rautgefang , ber füge unb feufdje geiftige Um*

armungen unb 8iebe3ergüße, eine öolle Uebereinftimmung,

ber Sitten, eine innige 33erbinbung Don gegenfettigen 9leig*

ungen unb Segierben auSbrüdt.

f^ü^tt bie ©eete, meiere nad) ber Bereinigung mit

üjrem ©otte feufjt — nadj ber bis gur ffimljeit geftetger*

ten Bereinigung — nur ein trügerifdjeS unb eingebitbeteS

iöebürfntß? @ntftet)t nidjt biefer Drang ju lieben au$

bem Streben nadj ©Iü<f unb SBonne? 9?ein, nein; e$ ift

fefyr unrecht, baß man biefe beiben ^ntereffen Derwed)fe(t.

£)a3 Bebürfniß ju Ueben gewinnt in ber ©eele weitaus

bie Oberljanb über ba3 Seinen nadj ©lücf unb ©eligfeit.

©o tief an ffialjr^eit unb ©ötttidjfeit au# ber imj*

ftifdje ©inn be3 Ijoljen Siebet fein möge, fo bleibt bodfj

gewiß, baß bie fatfjotifdje Äirdje allein in ber ffieft firfj

bie Äüljnljeit erlauben tonnte, baSfetbe unter bie 3a^
ifjrer Zeitigen Büdjer gu jäljten. J)en ^Jroteftauten festen

bie ©Owingen, fidj gu foldjer |)ölje gu ergeben; bie ©rie*

djen Ijaben fidj biefe ju früf) befdjnitten; weber bie ffiinen
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nod) bie Kobern lernten ba£ ©eljeimnife Jener fettigen unb

efjrttmrbigen ^ertraulidjfeit, meiere fd)on twn biefem geben

in bie safyllofen ©enüffe be3 |)immel3 ^tnüberfpictt , bic

@ott in feiner Slllmadjt feinem ©efcfyifyfe bereitet, unb

bie oljne ,3tDetfet ber Schöpfung fetbft als ttrirffamer ®e*

banfe ju ©runbe tag.

2lugcr ber fatljolifdjen $ird)e ift jebe ©otte3t?erel)ruug

ftotj ober fdjeu; bie ©ud)ariftie aUein macfyt ba£ Sluge

lauter, ba3 Dfyr feufd), ba§ £erj rein genug, um alle

©djleier gu burdjbringen , um bie Sorte unb Silber ber

©rbe in ber @prad)e be$ ^eiligen ©eifteS in göttliche @e=

banfen unb ©efidjte 5U übertragen, um burdj jene 2Babr*

Ijeit, bie wir faum ju fofteu erhalten,, ^u Jener erhabenen

2BaljrI)eit ju gelangen, too&on ©Ott allen ©eelen, bie ü)n

fudjen, ein SSorgefü^l gibt, Da bie Offenbarung in bie

moraltfd)e Orbnung neue iöe^ie^ungen eingeführt fyat, fo

totrb bie Erfüllung aller ^flidjten im ©eifte be3 ©lau*

bettS unb ber Siebe fünftig^in bie Siegel. £)ie Siebe, toeldje

ber Sugenb aufhilft unb fie umtoanbelt, bilbet bie $rone

be£ ©uten unb ift ringS mit ©lorienfdjein umleudjtet.

Die ()eifige i>oftie.

Da3 Firmament ift ©otteS 2^ron, bie Srbe ift fein

ftußfdjemel. „(Steiger" ift fein 9?ame, ba3 Unenblidje ift

feine 2ßefent)eit; fein Dbem ift überall unb fein 8eben

tooljnt in ber |>oftie.

Ueber ben ©onnen l)errfd)t er nod); jebe ©röße ergebt
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unb mifjt fid> an iljm, aber baä ^öd^fte ffiunber feiner

SRadjt ift bennodj fein |)erabfteigen in bie £>oftte.

(£r tonnte e3, er mu&te e$ tljun; bie Siebe mad)t ftdj

tyr ©efefc; S^riftuö ift in ber $oftie.

Unter bem burdjfidjtigen ©Fleier ber 9iatur ift ©Ott

allen ficfytbar. Der SJerftanb entbedt tljn; bie Drbnung

unb ©djönl)eit toerratyen tyn, aber er felbft gibt fid) nur

in ber |)oftie fcerfyülft ju erfennen.

2lrme fyilffofe £erjen, bie ifyr Dom gtoeifet fl^trübt,

Dom Söefye wie auSgelöfdjt feib , foftet unb fdjauet , eure

Stettung blüljt in ber £oftie.

Immanuel, bu unfer ©eliebter, unfer 3freunb; nalje

bem %vmn\) fpridtft bu äuge in äuge mit iljm; ba3 featipt

ju beiner 93ruft geneigt Ijöre id) bid) au3 ber £oftie ju

mir reben.

©djönljeit oljne garbe unb o^ne ©eftalt, göttliches

ffierf unb Ijimmttfdje Sßafyrtjett, Harmonie unb SdjtoeU

gen — bu bift in ber £oftie!

33atfam für alle SBunben, ©djlaf für bie gottgefen*

beten Sräume, üerfiegetter unb etoig fprubelnber Skun*

nen, bu Oueüe aller Siebe, bu weilft, bu rufjft in ber £>oftie!

Du .ßorneSblicf, ber ben ©ünber erfdjrecft, bu Sä*

<$eln, ba3 bie ©eelen umtoanbelt, bu gewaltige Stimme'

be$ @rlöferS, unb i^r Spänen feiner ^eiligen 9Kenfd$eit

— ibr Ijabt euern ©ifc in ber |)oftie.

»turne Reffe'S, weiterlöfenbeS Äinb, bu fcfyon al$

Jüngling ein Seljrmeifter , ©ottmenfd), fleifdjgetoorbener

e^riftuö, bu bift in ber £oftie jugegen.

Du reinem ®olb ber 2Bal?rfyeit, SDiprr^c ber Sfteue,
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2Bei!)raud) be§ ®ebete$, neues fteuer teÄ neuen SunbeS,

bidj treffe id) in ber $oftie.

gtüfjenben 2Bünfd)e ber ^eiligen, bu beftänbiger

©egenftanb ber 33efd)auung ber ©eredjten, bu Siebentel

ber ©era^im , bu jag^afte Hoffnung be$ ©ünberS , bu

^rieben für Sitte, bu bift in ber §oftte.

SBärme fpenbenber gfeuerfyerb , SBaffer fprubelnber

Reifen, fiüjlenbe gfrüIjlingSluft, toürjiger Duft au$ Reitern

©eftfben — eud) begegne idj in ber £oftie.

©laube, ber gum ©Clauen roirb, Hoffnung, bie ifyren

©egenftanb erfc^nt Ijat, Ctebe f bie allein nodj bleibt — iljr

naljet mir in ber £>oftie.

(Sinjig Doßfommener 93efifc, bu reidjeS (Srbtljeil, brü*

berlidjeS ©afttnaljl, bu Sättigung be3 $unger3 — tyier

bift bu, l)ier in ber £oftie.

Du einjige ^ßerfe, bu (SineS 9?ott)toenbige, bu §imm*

lifdjer Stljau beS neuen $arabiefe3, ewige ^ugenb, ^ier

feib üjr — in ber |>oftie!

93lut Dom Äatoarienberg , 93erflärung3fLimmer beS

£abor, fcottfomtneneg Opfer, tferloreneS unb tuieber ge*

funbene3 geben , göttliche gbbe unb ftluty — bu bift in

ber £oftie.

©üfee ©rwartung be£ ©eltebten, SRaufdjen feiner

©dritte auf bem|mget, SSeben bei feiner Hnnä^erung, tte*

fer unb feiiger ^rieben feiner ftälje, Ijier feib iljr 31t fin*

ben in ber £oftie. N

SWorgenftern be$ Sebent, ©d)irm gegen bie©onnen*

glutf), feuriges Slbenbgolb, ^offnungbelebenbeS 9?adjtgeftum

— bu toeilft in ber $oftie.
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9?aum unb Qdt, ©Ratten unb 33itb, ©djmera,

Säufdjung — iljr feib nidjt meljr; für ben ©fäubigen ift

ba$ fettige Slßeluja fdjon in ber $oftte gefangen.

Dämmerung mit beinen Meißen ©djatten, ertöfdjen*

ber ©onnenbafl, fterbenber Jag — tueidjet baljtn: ber un*

fterblidje SÖiorgen bricht an unb [tra^tt in ber §oftie.

ber fünftigen ftreuben, ljeimatf>ad)e 8uft, gött*

lidje Uh'tgift, Ijimmltfdje Slmneftie, erbarmung3reid)er 5Rid^*

ter, \$ empfange unb fegne bid), idj bete bid) an in ber

#oftie.

©ebet

|)eüige, reine £>oftie, bu 93Uitf)e ber Siebe, beren

3frud)t baS ffreuj ift, burd$aud)e mit beinern Dufte unfer

8eben, biefeS für einen Sag aufgerichtete ©ejelt. Unter

bem fügen ©Ratten biefeS ©eljeimmffeS gibft bu uns ben

©eKebten unb mit iljm alle einem Verbannten ju getoälj*

renben Qrreuben. Dringe in meine ©eele ein, o Zeitige

|>oftie, unb nadjbem bu unfer tägttdjeS 33rob geroefen, gib

uns in fetner $err(id)feit benjenigen, ben voix in feiner

SKiebrigfeit über 2lüeö geliebt ^aben. •
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Vierter äbftimtt.

§ t b e t e.

2tufmmtienmg*

S)ic ^eiligen SSätcr Ratten für ba3 ®ebet ftebenXag*

gehen feftgefefct, ton tt>cld^cr bie Bottum bte erfte mar.

©djon bcr föniglidje ©änger ÜDabib tobte ben $>errn fieben

2M beS £age3, wie er felbft befennt: „Siebenmal beä

ÜtageS fpred}' idj bein 8ob toegen beiner ©afcungen."

(«pf. 118, 164.) SSetrafye bie Qaty ©ieben, fie tft eine

Zeitige 3a$l uttb nid&t o^ne ©e^eimmffe, fagt ber Zeitige

Sernfyarb.

$m borgen.

2Rein ©Ott, Zeitige, belebe, fegne mid)!

£err, idj toeifc nicfyt, um toa$ id) bidj bitten foll, bu

allein weißt, wa8 mir Don 92ötljen ift, bu tiebft mid) mebr,

al£ td) felbft midj lieben fann. D SSater, gib beinern

Äinb, um toaS eS felber nicfyt gu bitten toeiß. $d) toage

tpeber um Äreuj, nodj um Sröftungen ju bitten,; id) biete

miefy bir bar, idj öffne bir mein|)erg; beadjte meine £ilf*
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(oftgfeit, bic idj nidjt genug erfenne, toerfaljre mit mir nad)

beiner 33armljerjigfeit, fdjfage ober Ijetfe, aüdjtige ober er*

Ijebe mid&! $dj bete beinen Sßitten an, oljne iljn ju fen*

neu, td) fdjtoeige, idj ergebe mid) barein. $d) ljege leinen

onbern Sßunfd) meljr al<8 ben, beinen SBiflen ju tbun.

Seljre midj beten; ja bete bu fctbft in mir, o mein (Sott!

(Sue Wattn 62.)

D ©ott , mein ©ott, ju bir erwach id& mit bem

2)iorgenfidjt. @3 bürftet meine ©eete ftetS nadj bir; wie

oft begehrt fogar mein 3?teifd) nadj bir!

Denn teurer at3 ba§ 8eben ift mir beine $utb unb

meine Sippen finb bereit ju beinern 8ob.

©o toerb* id? bid) in meinem 8eben preifen unb in

beinern 9?amen meine $änbe auf ju bir ergeben.

©ebenf id) bein auf meiner Sagerftätt, fo finn' id)

tooljl am borgen nod) in bir, benn bu bift ja meintet*

fer; unter beiner flöget #ülte !ann td) jaulen.

9ln bir Ijängt meine ©eete unb bein 2lrm ift mir ber

befte ©djufc.

Waty Hüning ber ^eiligen SJieffe.

9Rein ©ott, toenn td) mid) audj Don beiner ^eiligen

ffiotjnung entferne, fo bleibe bod) fletS meinem $>erjen in

fühlbarer äöeife natje: beroafyre mid) fcor leerem ©erebe

unb ftUte bie innere Unruhe, bte mid) gteidjfam betäubt,

©ib, baß id) fortan oom ©ebete fromm burd)toel)t unb

bafc ber ©tempel ber 9tnbad)t meinem £)erjen aufgebrüeft

bleibe; unb ba id) ba£ ©füd gehabt, bid) auf meinen 8ij>*

r
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pen ruljen ju fügten, fo gib, baß idj feinen äugenbtuf be$

£age3 toergeffe, toie mein $erg ein labernafef, ein GLtyu

ftuSträger tft, auf ben tdj voofy 2ld)t Ijaben muß, um att

ba3 ju entfernen, tt?a§ jener ^eiligen Sldjtung entgegen

fein fönnte, bie einem fo großen unb erhabenen ©afte

gebührt.

3ur Arbeit-

ftft bie ©tunbe ber Arbeit gefommen, fo bitte ©Ott,

baß er für beinen ©eift jefct ebenfo too^ft^ätig ttrirffam

fid) ertoetfe, tote er e$ für beine©eete getoefen. %Uf)t um

ben ©egen beS Slöer^öc^ften mit furjen aber innigen

Sßorten.

2J?ein ©ott, idj weiß nidjt, ob bu mid) tiebft, ba 9lie*

maub toeiß, ob er beS $ajfeS ober ber Siebe roertty ift;

aber idj ioeiß, baß bu midj geliebt Ijaft unb jtoar juerft.

weiß aud), baß idj bidj liebe, baß Sittel in mir nadj

bir begehrt unb nad) ber gütfe beiner Siebe ftrebt. 2Rit

Seib unb <2ee(e trete id) fcor btd) Ijtn, benn nidjt mit lee*

ren $änben luitt id) ben Zeitigen SSunb erneuern. £)od)

toetd) einen £>anf fann idj bir für fyeute bringen
, meld)

ein Opfer bir entgegentragen? ®(enbe krümmer, fcergef*

fene Siefen, ein Ijalb gebrod)ener $atm, ein fdjtoadj

gtttyenber £od)t, ein toenig 2if$e — fiel)' bieß ift SllfeS,

tt)a£ id) bir bieten fann, bieß finb meine armfeügen,

fd)toad)en®aben; allein gteidjtoo^ Ijabe id& nid)t$ für mid)

*urü(fbef>a(ten. SKimm, o ©ott ber ÜJKtbe, bieß mein Opfer
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an, tptrf einen Junten in mein Sranbopfer, baß e3 bir

gu @hren auflobere, reinige aber augleich mit einer Sohle

meine Sippen unb mein #erj, wie bu bem^faiaS getljan;

entjünbe e3 mit jenem neuen, nur bir befannten unb burdfy

bich auf ber Erbe funb geworbenen fteuer, wit jener rein

unb jungfräulich gebliebenen flamme, bie jebe profane

Nahrung jurüefftößt.

,
©cttiffcn^riifiing.

Um Wa3 ^anbett e3 fich benn bei ber täglichen ®e=

wiffen3erforfd)ung? @3 ^anbett fid) um nichts geringeres,

alö bem SÜjcffaü in bie fehler torjubeugen, bie eine ge*

naue Prüfung unerbittlich verwerfen müßte. 51m fdjttmm*

ften märe e3, würbe man feinen ®ebred)en nur auf leidet*

fertige SBeife ohne (Srnft unb ©eifteSfammhmg nachfpüren.

DaÄ Gramen muß ftreng, genau, einge^enb gehalten

toerben unb immer mehr unb mehr auf beftimmte begriffe

jurücfgeführt werben. 25on einem gewiffen 2)?itte(punft aus

müffen fid^ bie fragen gleich Labien nach ^üen (Seiten

hin auSbehnen.

^rüfe bich, wie bu ben trier gorberungen entfprochen

haft, welche im 23. Äapitel be£ 3. Suche« Don berSRad)*-

folge S^rifti aufgeteilt ftnb:

1. ©ud^e üor 9lflem mehr be£ änbern Stilen ju

thun al§ ben eigenen.

2. Soße lieber weniger als mehr befifcen.

3. Unterteile bich 2Wen; fudje immer ben testen ^lafe.

4. 33ete, baß ber SBille ®otte$ fich gan* an bir

Dotljiehe.

Digitized by Google



272

SGBtc audj immer biefe Prüfung auffallen möge, tafc'

e£ nie an fjeilfamen S3orfäfcen fetten, beuten mannigfalti*

gen <ßflid)ten fürberljtn beffer 51t genügen. 93eadjte bie

folgenben Ermahnungen:

güljre nie $rieg mit SBorten, fonbern traute nad)

bem$5rieben, bamit bu bidj beffer fammeln unb beine ®e*

banfen orbnen fannft. — Söenn $emanb 93öfe3 geübt unb

bu Ijaft bie <ißflid)t, if>n 3ured)t ju weifen, fo tfju' e3 mit

Siebe, ofyie Unwillen, o^ne ©djabenfreubfc unb tag beine

Ueberlegenbeit, beinen (SinfTuß nidjt füfjfen. ©pridj nid)t

Don bir fetbft unb beinen eigenen liebeln im Sin^ehten

unb mit £>eftigfeit. SRütymt man beine ©ebuib, fo brid)

bie SRebe fnr^ ab unb bebiene bid) ber befdjeibenften 9fu§-

brüefe, bamit ja bein Serbienft nidjt $u l)odj fidj fteigere.

^e mefjr mein« ©efunbljeit bafjin finft, befto größere

9tadjftd)t mufc id) gegen bie Hnbern üben, wetdje bureft

meine ?eiben mit betroffen werben. %ik unnüfcen 2Borte

müffen fcermieben, geiftige tote förderliche Gräfte gefront

werben; ©adjfamfeit über fid> felbft, SBorfic^t , ftfugheit,

9(uffdjwung ber@ebanfen ju®ott, 33cfämpfung ber£rög*

heit unb ©(etdjgiftigfeit, Unterbrütfung ber Unsufriebenljeit,

beren ©runb nur ber @tof$ ift, intterttd)e ©ammtung unb

23erboppUtng ber Äfagljeit tritt jefct a(§ 'ißflidjt un£ ent*

gegen.

Wemanb foB fcon mir im $ntereffe meines SSergnü*

genS — nidjt einmal in forüfeerge^enber SßScifc ausgeben

tet werben. 93eac^tc tüo^t, ob jene Urteile, bie Wir über

Rubere fäüen, ntc^t bon jener Meinung beeinflußt werben,

wetdje biefe t)on un£ fyaitn ober bod) ijdbm fönnten.
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Sßibme im Saufe beäStageS eine unabänderliche grift

ber 5Kebitation, bem ftiüen 5Kad)benfen. fütyte mtd>

gebrängt, bie 3?eil)e meiner ^flidjten burd) einen natürli*

djen ÜTrieb umjuftürjen, ber midj veranlagt, ©Ott mit

allem in SSerbinbung fefeen, ftatt midj in allen ©tücfen

mit ©Ott ju üerbinben.

SKenn man von ftcfy felbft rebet unb über feine in*

nern Regungen fid) verbreitet, fo treibt baS©ettriffen uns

jum Jabel, jur ©elbftanflage; allein ber ©toij ift erfin*

berifdj genug unb befdjränft bieS Sbefenntnifc auf allgemeine

SluSbrücfe, roenbet balb Uebertreibung balb Spott an unb

inbem er bie SBafyrljeit in iväfferige £üge vernrifdjt, bringt

er julefct nur bebeutungSlofe £>iuge gum SSorfdjein.

SRedjne auf beine Sftebenmenfdjen nidjt; Uju' für fie

ba3 Sefte, xva$ bir möglich ift, aber eraarte feinen @e*

genbienft unb vor 9lllem laß' bi<±> nidjt abgalten ober beine

8iebe erfalten burdj all ba#, roaS un£ getvöfynlicfy $u Der*

lefcen pflegt.

9itmm im |)inbli(f auf ba3 ftreuj unb im ©eift bei-

füge alle fieibeu, 2Jiül)fale unb Äränfungen $in. Sebe

ftetS im Slnbenfen an ben ringsum bräuenbeu 2ob, ein

©ebanfe, ber mit entfernt, ba3 2eben freub* unbempfinb*

ungSloS ju madjen, es im ©egentljeil von vielen |>emm*

niffen befreit.

$etlfantet (SinWid tn
r

« eigeue $cr$>

l;abe über viele religiöfe fünfte nadjgebadjt,

beren SSidjtigfeit unb Sebeutung id) nidjt gehörig bemeffeu

Ijabe. ©0 bringe id) tvoljt ju geroiffen frommen Uebungeu,
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felbft ju ben hödjften eine fcollftänbige ©rgebung meines

Sillens , aber nid)t genug Demuth mit unb in ber £iefe

meines ^ergenö fofte ich oft wenig üou ben wunberbaren

ginfdjfägen unb bem WtrfungSreicheu 2tajiä§ern ber @na*

ben. Der ©laube, ber mir gewährt worben, ift fo leben*

big, bafc id) ©Ott in ben SJegen ber Borfeljung in ebenfo

merfbarer SBetfe erfenne, als ob er mir felbft erfdjienen

wäre, unb bod) ift biefe SSefdjauung, bie mid) umwanbeln

follte, weit entfernt, eine foldje SBirtung l)ert?orjubringen;

e£ ift {ebenfalls ein ftarfer, mächtiger ©traljl, ber aber ein

äiefultat aurücfläfjt, ba£ mit ber mir gewährten ©nabe in

geringer Harmonie fteljt. (£3 üerräth ftd) in mir eine 5lrt

Unbanf, gegen ben id) mit traft anfämpfen mufc. @old)e

Reichen göttlicher ©üte werben nidjt gegeben, um alfo t?er*

nadjläfetgt gu werben.

£)ie gfeierlidjfeiten ber fatholifdjen $irdje, ein flarer

3luSbru<f ber ^auptwaljrheiten ber Sieligion, würben Don

meiner Seite ftetö fyod) geehrt. :gdj bewunbere il)re er*

greifenbe @djönljeit, aber bis ba bin ich in ihren ©etft

nid)t tief genug eingebrungen, id) habe bie fpecielle 2Birf*

famfeit ihrer 33ejieljungeu ju uns nidjt peinig genug er*

forfc^t unb nidjt fcollfommen üerftanben. 9?aljt alfo ein

großes geft tyxan, fo ergoßt fid) mein ©ebaufe an allge*

meinen Betrachtungen, ftatt nach jenen Sellen ju fuchen,

bie bem gefte ju ©runbe liegen, um fie meinem ©emütlje

jur Betrachtung toorjuführen. $d) gehe gleichfam 311m

$errn, ohne erft ben ftreunb fennen gelernt ju haben, ber

mich bei ihm einführen fo Ute. Daraus folgt, bafc ich bem*

fortfehreitenben fteftctyfluS nachfehreite unb mid) im Sllge*
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meinen an bie Intentionen anfdjliefce, roeldje bie ftlrdje

batnit fcerbinbet; mein ©emütf) aber toanbett gleidjroolji

ntdjt immer biefe SfreiSbafjn be£ d)rift(id)en $aljre£: eine

Wrt £immetegürte( , fcon meiern jebeS ^eidjen burdj ein

fird)(id)eg $eft marfirt ift.

.£)ierin bin id) nid)t adjtfam genug unb idj fcerfenfe

mid) in bie geiftfcoüen Slnorbnungen ber Äirdje, in bie

^bee ifjrer SRiten, ifjrer Silber unb ©eremonieen fciel ju'

roenig. bringe in xifx ^nnereS nidjt tief genug ein

unb afyme hierin ben treuen Snecfjt nidjt nadj, ber fid) mit

2Ulem auf's ^nnigfte vertraut madjt, roaS fidj im £aufe

feinet £>erru begibt. 0 %

3d> nefjme mir mot)t üor, in biefem fünfte eine

wichtige Umgeftattuug fcorfefyren ju motten, künftig tuerbe

idj ben$tftar in aller «£err(idjfeit unb OreftfidEjfeit fdjmücfen.

^eberjeit tnerbe idj für ben Zeitigen ober bie |>eilige beä

£age£ einen ©trauft fcon 2lnbad)t3blütljen bereit galten

;

in bie ©infamfeit mü id) mii) jurütfjtcljen unb mit ben

frommen 2lnad)oreten ein aurütfgezogenes geben füfjren;

mit ben großen 33üBern ber Sirdje toitt id) mid) ber 2lb*

töbtung ergeben, unb ben fyofyen 93orbitbern nacfyftreben,

bie uns pr 93enmnberung unb "iWacfyfolge fcorgeftellt roer*

ben. 35ic§ folt meine Währung fein aik Sage meinet

gebend unb nid)t nur t?on 9d)tung unb ©fjrfurdjt foll

mein $>erg erfüllt fein, fonbem in tfiebe foü e§ erglühen

gu bir, meinem fyödjften ©ute, in jener Siebe, bie fidj

nidjt fdjeut, bem geliebten ©egenftanb in [jeiliger Jreube

fid) ju nähern.

Unb toenn mein ©eift bisher nodj jener ©ewalt ge*

18*
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tjotiftc, toeldje bie 2Belt mit tfyren ^rreuben auf bie 2Heu*

fdjen ausübt, wenn id) midj nod) in einiger (Entfernung

öon bir tjielt, fiel)', fo Ijege id) nunmehr fein anbere£ SSer*

langen meljr als ba$, mid) bir gan^ unb gar jutoibmen,

mid) bir ungeteilt tyinjugebcu unb oljne irgenbtueldje

Trennung immer unb emtg an beinern ^erjen ju rufyeu.

3«r Sommitmon.

@3 gereift mir nod) jur befonbern greube, o mein

©Ott! al£ bte lefcte in ber sJieil)e ber übrigen ©läubigeu

beinern Zeitigen £ifd)e mid) ju nähern, betue ©aben ge*

f)öreu nidjt ju benen, bie je erfd)öpft werben fönnten.

£)er unbefd)reiblid)e Sibftanb jtmfdjen ber grtjabenfjeit be$

WoS)tä unb ber 9?iebrigfeit be£ ©afteä roirb auf befoiv

ber£ tiefe, innige, eiubringüdje 3i5eife üon jenem ©ünber

gefügt, ber auf all' feine 25orred)te fcersidjtet unb nur in

ber Demutty feineu Sor^ug fud)t. £)a£ 33erou|tfeiu feiner

Slrmfeligfeit t?eruid)tet il)n, bie ©lutl) feiner 3Bünfd)e Oer*

3el)rt il;n; er lägt 2Ule itjm ooranfdjreiten unb begnügt

fid) mit ber legten Steüe; er fällt öor ©Ott nieber auf

bie iiniee; ©ott jögert einen 2lugenbli<f
,

e^e er gu il)iu

Eintritt, bann nun rul)t er auf feineu glüljenben kippen.

£>err.! war ber tefcte beut äkrbienft nad), hidjt oft ber

erfte in sJiücf|id)t ber Siebe?

9Hmm Ijta, o $err, baS Opfer meinet ganjen Sße*

fen3! SDiein ©Ott, nimm meinen äBtlleu gauj in 35efifer

afe eine ungeteilte ©abe; taug genug folgte er feiner

Saune, unb teufte balb jum 33öfen, balb jum ©Uten Ijin,

batb jur 3ünbe, balb jur 2ugenb, balb jum £>od)mutl),
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ba(b 3«r frommen @rgebung. @r fjat 3U febr fein eige*

,neS ?eben gelebt, fünftig möge er bctn ?eben (eben. $n

bie $rre gegangen, bat fein tüchtiger Sßeg, feine fixere

93aljn if>n 31t einem getoiffen QkU geleitet; er Ijat, omein

©Ott, bie ©abe ber g?rcif)eit, mit ber bu iljn befdjenft,

a((3ufel)r mi$6raud)t. 3Ba§ bn bem guten ©ebraudje ber

3freü)rit Reißen , erfüHe fid) iefct an mir; nadjbem id)

bie (Sitte beiner 2tbfkfjten mit bcn SKenfdjen etnfeljen gc*

lernt, erhöre gnäbig meine Sitten, nimm biefe greift ge*.

fangen, bie fid) bir toeiljt, auf ftd) felbft üersidjtet, bie mir

läftig faßt unb unnüfcer ift, ate id> fürdjte. Wut einmal

metjx bebieue idj midj berfelben, bid) 31t bitten, bafc bu nur

eitrig bein $od) mid) füllen (äffen mögeft. Seine 95anbe

matten meine ?uft au§, beine ©Haderet meinen Stuljm.

O ®ott, nimm, toenn e£ fein mufc, a((e Sröftungen,

a(fe f)immlifdjen $reuben fjintteg, mit benen bu meine

@ee(e überftrömeft; aber nimm mir nidjt jenes (ebenbige

©efüfjl beiner 9Jä(je, toeldjeS mein £er3 in mächtigem

<gd>(age burdfourft. SKadje, baß id) midj immer mef>r 3U

bir ergebe, baß ein Zeitiger 3ug midj ftet3 borten (eite,

bafc mein ?eben immer ba§ beine unb meine £iebe 3U bir

bie einige Seele meinet ?eben3 fei.

O ©Ott, ben bie 35emut^ befänftigt unb bie SSufce

mitbe ftimmt, erhöre gnäbig unfer ©ebet, gib uns ben

©eift ber .ßerfmrfdjung, bie ©nabe ber SebenSbefferung

unb eine eftige ©tanb^aftigfeit im ©Uten.

©ib und , 0 mein ©ott , mit ber ßiebe be£ bergend
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aud) bic beS ©eifteS; madje, bag, tüte ber ^eilige 3?gna*

tiuö fagt r jcbcr Sfyrift immer eljer bereit fei, baS SBort

eines 93ruberS anauneljmen, als abjuweifen.

@ib, bafc tüir burdj benüDamm ber Sprache unb bic

unüoflfommene gorm ber ©ebanfen ber SMenfdjen bis aur

reinen Quelle ber Söorte unb ^been beS 9?äc^ftcn aufju*

fteigen Vermögen.

@tb, bafe tDtr burdj biefe Siebe beS ©eifteS aus unS

fetbft heraustreten lernen, um bem 33erftänbnij$ ber $n*

bern unS ju nähern, unb im Greife ber 23erftänbigen bie

gactef ber ffiafyrljeit gu fdjwingen, bie man uns entgegen*

f)ä(t unb bie unS abgebt.

®ib t)or $lüem, bafc toir bem einftimmigen Urtbeile

ber fettigen SJäter unb ber Ijoljen Amtsgewalt ber beütgen

5Urd?e unS unterwerfen, bamit wir unb alle SDienfdjen

burd) Demutlj, Siebe unb ^ügfamfeit jur ©emeinfdjaft ber

©eifter auf ©rben fommen, in ©Ott uns lieber finben,

unb meljr unb mcfjr jenem ewigen QitU nafye treten, üon

wefdjem ber ^eilige Auguftin fagt: „2Bir Werben $lüe fo*

bann bie ©ebanfen Slüer flauen; Wir werben ©Ott in

unferm eigenen SJerftanbe, wir werben üjn in bem eines

Slnbern erfennen."

SBefudjmig iti Merl)eiligften.

9Kein ©Ott, eS ift alfo watjr, wir änbem bie SRotte

unb ©pradje; bu bift feines SeibenS fäbig unb Wir, wir

leben; bu bift bem 33ater getjorfam, inbem bu in bie

$oftie nieberfteigft, unb unterliefet bid) unferm ffiitten jebe

©tunbe beS 2ageS. — S)u bift wie ber Liener, ber ge*

9
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Ijordjt, wir finb wie ber $err, ber gebietet; finb wir ferne

fo Warteft bu auf un3 unb wir felbft wählen ben Slugen*

blidf, wo eS bir gefällt, gu erfdfyeinen, unb ba e3 unSbe*

liebt, toon bir jurüdfjuweidjen.

D göttlicher ;$efu£, wenn beine ^eilige erhabene 9Ka*

jeftät fid) mir geigte unb ju gleicher geit mir bie £oftie

erfdjiene, fo würbe idj t>on©laube unb Siebe angetrieben,

ber $oftie mid) nähern. 3a bie Danfbarfeit braute mid)

bafyin, ber $>oftie mit i^rem ^eiligen ©djweigen, iljrer ge*

heimnifcfcolfen 9tulje, ifyrem Ijimmlifdjen ©dreier, bereites

Derljüllt unb nicfjtS mm i^rer ewigen ©djönljeit fdjauen

läfct, ben 9?orjug ju geben. $err, ju bir gieljt'S midj §m,

bir gebe id) bort benSßorjug, woljin ber ©taube auf ben

taufenb "»ßfaben mid) füljrt, bie meine Siebe geebnet l)at.

„£>err, idj t>ergel)e, bu aber bteibft, meine ©eele veraltet

in Hjrer ©ünbe unb nüfct fid) ab Wie ein ©ewanb; bu

ljaft iljr inneres Seben geänbert unb wie einem SKantel

anbere ©eftalt gegeben." ($f. 101, 27.) £err, bu l)aft

beim 39eginn ber SBelt bie Srbe erfdjaffen, unb in beinern

ewigen ©ebanfen ftraljlten unfere fünftig in'« Dafein

gu rufenben ©eelen wieber, wie bie ©terne be3 girma*

mentS in ber Unermefjlidjfeit beiner Siebe. Site wir nod)

uidjt beftanben, glänjten wir fdjon fcor bir. Sßie fciele fol*

djer eigentümlichen Seudjten gibt e3 nod), bie imDunfefa

gleidjfam fSümmern, biefj nidjt fennen unb üor ber @r*

füßung ber Reiten, fid) entjünben werben! £)er fleinfte

ber ©terne unb bie geringfte ber ©eelen — jebeS fyat

feine fytamme, jebeS feinen Warnen. £)iefe Sidjter brennen

nur für bidj unb biefe Warnen, bu allein fennft fie. 33ift
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bu nicht berjenige, ber „immer berfelbe" genannt toirb

unb jähtft bu ntdjt bie fommenben Qahrhunberte, bie noch

nic^t begonnen haben unb jahtfoS finb? ©eine Äinber er*

wartet eine bleibenbe SBohnung, bie Ü^eUna^me an betner

gwigfeit, bemt fie haben angefangen, enben aber nie meljr,

unb ihre 9?achfommenf<haft wirb in beiner Waty ewig

weiten.

@<B ift nid)t genug, o mein ©Ott, baß icf) mid) in

beiner feierlichen fettigen 9?ä^e aufhatte, id) rnufc auch in

beiner göttltdjen Siebe bleiben, unb jeben meiner ©ebanfen,

meiner Sßorte unb ber Regungen meiner ©eete mitten in

beute Siebe hineintreten , burd) fie fyinburdjgeljen laffen.

SKein ®ott, mein ©(aube burchbringt mein ganjeS $er$;

id) glaube mehr a(3 id) lebe; gib, bafe id) nur lebe, bidj

ju Heben, auf bid) ju hoffen, bir mid) ju ergeben; gib,

ba§ ber 9)Jittetyunft meinet SebenS einen anbern SRulje*

punft erhäft, baß idj fünftig nur ju bir mehr ^ineite unb

baß id) su bir wieber aurüeffliehe, wenn id) je ba£ Ungtticf

f^atte, mich üou bir ju entfernen.

©ebet jum fyciltgctt 3o!jamte3, bem ©toangeliftett-

©roßer Zeitiger, bu Siebting$iünger $efu, erWirfe

mir bie foftbarfte aßer ©naben: ihn ju tieben wie bu ihn

geliebt ^aft. Deffne aud) uns biefeS ^>erj $efu, ba3 bir

fo bottftänbig aufgefdjtoffen war; laß' auch ung i
cnc

©djäfee ber Siebe unb ©rbarmung faften, wetdje täglich

beine fromme Siebe genährt höben. ^efuS fdjenfte bir

feine Zuneigung in fcorjügüchem 5Jtaße, er erbttdtte in bem

äärtfidhften feiner jünger ben greunb, ber ihm am treueften
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bleiben würbe. Der göttliche 9Hetfter war bir SBeg, SBo^r*

Ijeit unb Seben jug(eid). Sine fettige 93ertrautid)feit ent*

Ijüttte bir aHe ©eljeimniffe feiner Siebe für bie SRenfdjen.

33iS auf ben Eatoarienberg fofgteft bu, ber greunb beS

Bräutigams feinen ©dritten, ©tt beteteft als ber @rfie

baS ffreuj an , baS nedj feine göttliche Saft trug. $lm

gufte biefeS wetterlöfenben ©tammeS traten beute $ulbig*

ung unb beine I^ränen in tnnigfte 2Bed)fettoerbtnbung.

Dein greunb war audj bein ©Ott. Der ©oljn SRarienS,

bereit, auf*« neue ber Ewige $u werben, gibt bir biefe jur

SDtutter. O gfiidfeliger Vertrauter ber SWutter unb beS

©oljneS, lafe' in uns baS I)immtifd)e fteuer fo t>ielcr an

ber ewigen Quelle gefdjityften ^eiligen Eingebungen ein*

bringen.

©tety' unö bei jener fdjmerätidjen SBiebergeburt

bei, bie uns ntdjt aus ben 95egierben beS $letfdjeS

nodj aus 93tut, nod) aus bem SBtllen beS 9KanneS, fon*

bern aus ©ott in'S Seben treten (äfft. Entreiß burdj

beine fjürbitte unfere ©ebanfen ber Erbe unb unfere^er*

jen uns felbft. Srwtrfe uns jene Siebe, weldje ftärfer ift

als ber £ob, jene Siebe, weldje jebeS®efefc unb alle®e*

refyigfeit erfüüt, tene Siebe, bie uns unauflösüd} mit ©ott

vereint, jene Siebe, welche ©ott fetber ift. ®ib, o gib,

baß wir iljn lieben, wie bu i^n geliebt ljaftl
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föofenfranj ttom guten £ob.

Öorbrreitung.

33or bir, o mein ©ott, jur @rbe niebergetoorfen,

flc^c id) bidj um bie foftbarfte aller ©naben an, um bie

©nabe eines guten £obe£. fiomme burd) beine grbarmung

meiner testen ©tunbe unb meinen legten kämpfen gu&or.

Das Seben beS ©laubenS, ba£ burd) meine £reulofigfeitcn

unfid&er, langfam unb in feinem Saufe geftört ba^in flofj,

brängt nun feine Sßogen ber furchtbaren (Sioigfett ent*

gegen. 33en?affne bu felbft, o §err, beinen Diener gegen

beine ®erid)te, ücrlei^ bem ©ebete beiner Äinber unb bem

©rnj* beS (SngelS, ber in SRaria unfere ^erjen tröftet

unb ergebt, alle ffraft unb ffiirffamfeit Diefe gemeinten

perlen beS SlofenfranjeS , bie jefct jtüifdjen meinen gut*

gern baljingfetten, mögen bie mir nodj übrigen Sage fyet*

ligen unb mir ein frommes unb djriftlidjeS ©nbe erttir*

fen. $m $lnbenfen baran Derfd)toinbe bie ©djeibetoanb,

bie mic^ noc*? üon l¥ trennt, ba£ Seben trete in (blatten

unb Dunfel jurücf, ber menf^Hc^c ^orijont fc^Iießc fid)

fcor mir unb id) fei nnr meljr bir nafje, o mein ^öd^fter

©ebieter, Dir unb beiner (Stoigfeit.

@ljre fei bem 33ater unb bem ©oI)n unb bem fftHU

gen ©eift u. f. w.

$dj glaube an ©Ott :c. :c. SJater unfer. 51oe SKaria.

V. Die 9?amen ^efuS unb DKaria feien bis ju mei*

nem legten ©eufaer auf meinen Sippen unb in meinem $ergen!

ft. Unb aud) mein erfter SRuf in ber (Stoigfeit!
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(Erflfg <6rljeimm|&.

3<fuö oerläfjt feine Sünger.

Trennung.

„2 efct eud) t) ter, tuät)renb t dj bort

^inge^c unb bete." 9Watt$. 26, 36.

SKenfdj geworbenes äBort; efye bu biefe @rbe Der*

liejjeft, fudjteft bu bic (Sinfamfeit unb trennteft bid) fogar

Don betnen ©djülern, um fic oljne 3toeife t 8U ^ete^ren,

baß fic SllleS fcerlaffen follten. Wit unfern aWiffct^aten

belaftet, beinern Ijimmtifdben SSater gegenüber getreten, ber

Ijeute als erzürnter SRtdjter auftritt, unb Dp» ber £>ärte

feinet Urteils, baS bidj als fteinb befjanbelt, ju ©oben

gebrüdt, ertoirfft bu unS burd) bie bemütfjige Uebernaljme

ber fd)mäpdjen SobeSftrafe bie ©nabe, baß totr beim

$lnnaljen beS SlobeS uns gern in ben SBillen ©otteS er*

geben. SllleS beeile fid) in uftS, o mein ©Ott, toor bem

Ijödjften SRidjterfprudj fid) ju beugen; bie ©iimme ber

SBctc fd)toeige, jebe 8uft erfterbe, unb ber innere £ob er*

toetfe in unS üor bem |)infdjeiben aus bem äußern geben,

bie innigfte unauSlöfdjlidje Siebe ju bir. könnte idj bod)

aller SSanbe biefer ffielt entlebigt, mit reinem, geläutertem

©eifte, arm, Kein, entblößt, freiwillig, mißartet baljin*

fdjeiben. SKödjte fcor 2fllem, o mein ©Ott, einer beiner

erbarmenben 93li<fe mtd) auf jenen fdjrecfltdjen Eingang

üorbereiten, unb bie 93erjeüjuug meiner geljltritte mir ben

2Beg in beinen fcäterlidjen ©d)oo& bahnen.

©naben ber ©infamfeit meines $tfu$, fenft eudj

in meine ©eele Ijerab!
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V. Die tarnen $efu3 unb 9D?aria feien bis meinem

legten ©eufjer auf meinen Sippen unb in meinem #ergen.

B. Unb auefj mein erfter SRuf in ber ©roigfeit!

3writfö (S>el)rtmm|S.

3efu6 betet jura SBoter.

(Ergebung.

„2?ater, nrittft bu, fo nimm biegen

Sttldf öon mir, bodj nidjt mein, fonbern

bein ©iUe gefae^e!" Suf. 22, 22.

Dein ©ebet im Delgarten, o £>ei(anb, ift beine erfte

£obe3angft. Sfatiger ©djroeiß bebetft beine erfdjöpften

©lieber, JobeSangft brütft bidfy nieber; bie ©ngel fammetn

nur beine ©eufjer auf. Die ewige @erecr)tigfeit bebanbett

bicrj wie einen SBeinftorf, ben man ablegt, ©cr/merj unb

ffamtf ift bein «ntb/eil ate SWenfcf,. Iber bie Siebe ob*

fiegt in bir, jene triumptjireube Siebe, bie ftärfer ift a(3

ber SEob, unb fidj felbft jum Opfer beut. Saß mii} bei*

neu ©cr/ritten fotgen, mein anbetungSroürbiger SReifter;

laß miSj mit meinen 3?reunben btenieben fügten, wie in

mir bie 9Zatur feufjt unb fief) betrübt; gib aber aud),

o ©Ott, baß id() mit meinem 93ruber, ber jugleid^ mein 1

£eifanb unb #err ift, meine ^etg^eit unb gurdjt über<

roinbe. 9Kit bir vereint roitf idfy micr) oljne allen 9lü(ft)a(t

gang beiner SfRitbe, beinern ©rbarmen übergeben, unb in

Jener übernatürlichen Hoffnung, bie uns ate Jugenb güt,

getroft meinem ©nbe entgegen fer)en.

Du ©nabenftrom be3 ©ebeteS ^efu — ergieße bidj

in meine ©eele!
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V. Die tarnen $efu$ unb äNaria feien bis ju mei*

item testen ©eufger auf meinen Sippen unb in meinem

f>erjen.

B. Unb aud) mein erfter 9Juf in ber ©nngfeit!

Dritte* (S>fl)eimniß.

3efa6 übergibt fid> feinen $enfern.

attutij.

„(Stehet auf, laffet und geljen."

3Rattl). 26, 46.

2)?ein geliebter Sdöfer, bu Ijaft ben bittern fteld) beS

Setbend f
ben bir ©ott geboten, willig angenommen unb

bift fo unfer 93orbt(b geworben; weit entfernt, beuten ftzin*

ben auSjuweidjen, gefyft bu it)tten mit Ijeiterm unb ruhigem

%ntüt$ entgegen unb nal)eft bid) felbft ber fdjrecflidjen s$ein,

beren $'axtt unb ©raufamfeit bein propftetifdjer 931i(f er*

fennt. Der Eifer für ba$ £>au£ beine$ $ater$ unb baä

ffirbarmen für ba$ 9Menfdjeugefd}led)t uerje^ren bid). ©3

gibt fein Sei), feine ßrmebrigung , nad) toetc^cr beine

Webe nidjt geijt. ©ib, o mein milbefter ^etlanb, bafc ein

fefter 3Rutlj uu3 beim fdjrecflicfyen Kampfe gur <2tüfce

biene; bafc bie nie gelaunten, tief verborgenen, ängft er*

weefenben, furchtbaren Seinerjen be£ £obe$ unfern Sblid

toon bir nidjt abjutenfen Vermögen, oou bir unferm 93or*

läufer auf beut föniglidjen äöege. 2öa3 fragt ein (eben*

biger ©taube nad) Reiben unb 33erlaffenfjeit? D ber Ja*

bor ift uid)t ber einjige ©egenftanb unferer ©eljnjucfjt.

Unb wie (Sin Sag in beinern |)aufe beffer ift als taufenb

anberSwo fcerlebte, fo überwiegt aud) ein mit bir im 23unbe

Digitized by Google



286

übernommenes Reiben aöe 3?reuben, bie nidjt aus betner

£>anb un3 gufltc^en.

$t)t ©naben be£ frehmüigen Opfert ^efn — fenft

eudj in meine ©eefe nieber!

V. £)ie 9?amen $efu£ nnb SKaria feien bis ju meinem

testen ©eufeer auf meinen Sippen unb in meinem £er3en.

R. Unb audj mein erfter SRuf in ber ©toigfeit!

Öiertrs (Seljetmmß.

Sefuö roirb gefreu$igt.

©ebutb.

„BIS fie an benOhßefommentoawii,

freilegten fte it)n bafelöft." Cur. 23, 33.

,£)ier, mein anbetungStüürbiger §ei(anb, fcerftummt

bein 2fiunb. Die 5Wägct , raeftfje beine £äube nnb ftüfee

burcfyboljren, bie Sanje, welche bein §erj burd)fticfyt, ber

£)urft, ber bid) fcerseljrt, finb beine einzigen Sefyren. f^aft

unempfinblid) für bie SRutlje be£ göttlichen 3orne£ ftrebt

beine Seele einjig bafjin, jenes geforberte Opfer bar^u*

bringen , baS bie befeibigte @ered)tigfeit lüieber fcerföfynt

unb bie Prüfungen beiner ©eredjten fd)on 311m 3$orau$

fruchtbar mad)t. $ebem SluSbrud) üon 9ioI$eit unb $afj

fefceft bu 9Ki(be unb ©ebulb entgegen; jeber ©djmäfyung

ein erhabenes ©<i)toeigen, bie§ ift bie Zeitige 93erebfamfeit

beiner legten Sfagenbüdfe. SMödjten toir bod) in beine

ftußftapfen treten, toenn unfere bunfte ^Ugerfafyrt in bie

©djattengefttbe beS £obe3 begonnen ^aben mirb. O mein

ftefuS, bu f)a\\ bie Söett befiegt , bu $aft bie £ööe über-
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mimben, bu felbft aber »urbeft fjimmeber üon ber SSarm-

Irafeit überwältigt. ®ib uns gleite ©ebutb unb 2RUbe,

bamtt aud) toxi un£ fclbft befiegen burd) ©(aube imb

©rgebung.

O tyettfame ©nabe ber ©ebuft ftefu, fenfe bid) in

meine ©eele nieber!

V. Die 9?amen ^efuS unb SKaria feien bis gu met*

nem testen ©eufjer auf meinen Sippen unb in meinem

|)erjen.

ft. Unb audj mein erfter 9tuf in ber ©Ibigfeit!

fünftes «rljrimmß.

3cfuö fttrbt.

Bereinigung.

„Sater, in b ein r Jpänbe empfehle

i(S) meinen ©eifl." 8uf. 23, 46.

Die ßeit ift nidjt me^r unb bie ßttrigfeit beginnt

fd)on. Die großen Sogen finb herlaufen, jeber SBiber*

ftanb beim Kampfe ift gebrochen, feföft ba3 ©ebet ift nur

meljr eine tjöüige ©rgebung, ein feljnfüdjtigeS Verlangen

nad) bem ©eltebten. ©ie beftfct ifjn nod) ntdjt unb bod)

ift nidjtS im ©tanbe, fie tum il)m fern gu galten. SKein

©efiebter ift mein unb id) bin fein. Diefe einbringtidjen,

füfeen Sorte flüftert ber ©djufcengef ben fterbenbeu WjtU

ften tn'3 Oljr, ber tjeiüge ©eift fjaudjt fie iljm in'£ #erj

unb ber ftiüe Äu§ be§ griebenS, ben ber (Steige burdj

ben SDiunb be3 ©efreugigten auf ben be$ ^infdfyeibenben

briieft, bie ^eilige @ud)ariftie, bie in feine 33ruft Ijerabge*
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ftiegen, unb bie prieftcrlic^c Delfatbung beftätigen fie. 3a

bic§ ift bcr Sag, für bcn wir aüe geboren fmb, bieg ift

ber einige Sag, für ben tt>ir Ratten leben follen, biefer

gefürc^tetc unb erfeljnte Sag; benn für uns ift ber 2ob

bie Sluferfte^ung. Stuf ber ©dielte gtücter Letten ermar*

tet bie Sraut einzig unb allein ben Bräutigam. D mein

®ott, erfenne an bem ^eiligen fiteujaeidjen, ba$ bie ©tirne

be3 ©terbenben fdjmütfen toirb, an ber &erje, bie er in

feinen $änben trögt unb an ber nod) Ijeüeren flamme,

bie in feiuent |)erjen brennt, benjenigen, ber feljnfüdjttg

nad) bir begehrt, ©rfenne fytxan bie (Seele, beine SBraut,

ftrecte i^r beine $anb entgegen, rufe fie bei iljrem tarnen

unb fie antworte bir.

Die @nabe beS fettgen 2obe8 ^e fu fcnlEc in

meine ©ee(e nieber!

V. üDie tarnen ftefuS «nb SKaria feien bte ju mei-

nem testen ©eufaer auf meinen Sippen unb in meinem

£>erjen.
K

ß. Unb aud) mein erfter 9?uf in ber gmigfeit!

© e b 1 1.

£) mein ©ott, „nidjt mit 8uft Ijaft bu bie SWcnfdjen

gebemüt^igt unb nidjt für immer bie 9töenfd)enfinber Der*

roorfen." 3$re äüdjtigung fogar tjerroanbelft bu in ^Jrüf*

ung. Stenn fie fallen, fyebft bu fie empor, unb Kernt fie

fterben, erroedft bu fie ju neuem Seben. gür beine ©tau*

bigen fterben Ijei&t ntdjt, ba3 Seben üerlieren, fonbern in

ein beffereS Seben übergeben. D £ob
, beffen ©Breden

mit ben fünften Hoffnungen fidj fcerfnüpft, bu bift bie

Digitized by Google



289

fyötfjfte 8uft unb ©Wartung für bic menfdjficfyen SBefeu.

£>nrd) bidj treten totr ein in bic fytmmüfdje ©tabt, burd)

bid) attein gefangt man jur ewigen ©eligfeit. ©ei getobt,

o mein ®ott, aud) in beinern ftrengfteu ©eridjt, in beinen

furdjtbarften Drohungen, in unferer fyetffamen 3rut$t, in

jener ftitfen £>unfe(I)eit , in roeldje ba$ ©ct)cimni§ beiner

ßrbannungen fidj verbirgt, ©ei über atfeS gelobt ob jener

Siebe, jener nnerfättfidjen Siebe, toe(d)e ettrig nad) unferm

|>eile bürftet.

O SDJaria, fei meine ©tüfce unb ©djufctoefjr! 0 fettge

(£oa, bie un3 bie ©rföfung gebraut! Du rourbeft nur

bef$alb SDJutter ®otte3, um befto meljr ÜSutter ber 9Meu*

)d)en fein ju fönneu. 2(m guße bes ÄreujeS fteljenb fafyft

bu beinen göttlichen ©of)n Ijinfdjeiben. £)u tief gebengte

Königin unb eroige üDluttev, (a§ ton ber |)ölje be* |)im^

mete einen beiner 33(i<fe t>om fiafoarieuberg auf unfer

tiefet @(enb nieberfatten unb inSbefonbere auf jene fetige

©tunbe, für bie toir unfer ganjeS 2ebeu ^inburdj ju bir

empor gefleht baben. s2(men.

Stuetfätn, Äampf.

i
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3m Serlage toon ®. 3ofefcb ättang in SRegen«burg ifl

erfötenen unb bur$ ade Su($$anblungen gu begießen:

©efd)td)te iljreö geben*
trafen 3?affou*,

fWitglieb ber franaöfif^en Wabcmie.

Slu* bem gvanjefifc^en ton %v. f. f>al)tt.

8. 33ettnWier. 2fl. 48 fr. ob. 1 St^r. 21 fgr.

2Re$r al« je gu irgenb einer $criobe wenben fii$ gerabe in

nnfern £agen bie ©liefe be« fattjoliföen 2>eutf<$lanb« ängftli($ na*

Jenem Oflen $in, wo bie ^olitifäe fteugeburt eine« freifaitlieben*

ben Solfe« unb beffen religiofe Srmanuung mit ©c$wert unb geber

gu ©tanbe gebraut »erben fott. 2)ie freie Entfaltung be« $atbo-

Iici«mu« in ^ßoleu würbe unffreitig einen gewaltigen föütf]'<$Iag au«*

üben auf jene« ©efenntniß, bem bie Nation ber Reußen in fflatoi-

fc$er Unterwürfigfeit bulbigt. $>ic Sereinigung ber bi« jefet nid;t

unirten ©rieben Rußlanb« mit ben Äat&olifen ber gangen Seit

ift in Rü<ffic$t auf bie geringfügigen ©ebingungen, weldbe ton ©eite

Rom« gefteUt werben, t>iefleic$t faum in fo weite gerne gerüeft al«

obenan gu fcermut&en. Uebertritte eingelner $ert>orragenber ?erf6n>

lieferten gried;ifc$en ©efenntniffe« evfd&einen bemnacb jefet af« weit

bebeurung«tooUere gafta wie efyebem, unb bieten ungleich tyityere«

3ntereffe bar, al« bie toom fatl)oIif$en Solfe flet« bewunberten

Rücftrttte gebildeter ^roteflanten gur beiltgen allgemeinen flirre.

3u folgen eminenten (Stjarafteren ift bie ruffifc^c 2)amc

@ot>$ie 6wetfä)tn gu galten , beren 2eben«gcf($i<$te ©raf

gallour au« aut$entifc$en Duellen verfaßte unb bie in beutfäer

Ueberfefeung bei 2Kang in Regen«burg eigenen ifl. 3m 3abre

1782 in 2Ko«fau geboren, erhielt fie fcon ifjrem Sater „Sopmonoff",

ber al« @efrctär gu ßaiferin Äat&arina II. berufen würbe, bie forg*

faltigfie (Srgteljung. Ret$ mit Talenten htQabt, warb fie mit ber

rufftjd&en, frangöfif<$en , italienifäen unb englifäen @prac$e innig

toertraut, unb blieb i&r felbft ba« Sateiniföe, ©ried&ifdje unb $e*

brätle ni($t fremb. 3m Hilter toon 17 3a$ren mit bem 42jäfjrigen

©eneral @wetf$in toerma^lt, lenfte fte tyxt flufmerffamfeit ber fa*

t^oliWcn Religion gu unb trat im 3a$re 1815 gu berfelben —
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wenn and} in aller £tiüe fo bo<$ mit tooüfter öiu|tf;iebenbeit —
über. Ob bicfc« nötigen Stritte« fielen bie beiben (Satten bei

ffaifer »feranber L in Ungnabe unb nahmen nun ihr Domictf in

Pari«, too fie ft$ balb bon einem greife ber gebilbetfien unb geac$«

tetflen ©lögen bamaliger 3eit umgeben faheu, unter benen befon-

ber« (Shateaubrianb gu nennen i|t. 3h* Stufent^aU in Pari« toarb

nur toon einer Interims* 9feife nach Italien unb einer gleiten nach

Petersburg unterbrochen. Die erften Sttotabifitaten ber $aupt(!abt

b ii b iten um bie ®un|t, in ben f$Bnen (Sirfet aufgenommen ju

»erben, beffen 2flittetyunft unb %uxbt ©o^^te ©toetfehin bil*

bete, toefche burch ben uuerfc^3^f(ic^en töeichthum ihre« ©cifle«, bie

unü6ertreffltc^e 2teben«n>ürbigfeit ihre« Umgänge« unb ben unnenn*

baren 3auber ihre« unmittelbaren S^arafter« alle £ergen an fleh

gog. Hbb6 Sacorbaire, ©raf 2flo.ntaIembert, Pater SRabignan u. B.

fehlten e« ftd) gur (ifae, am hofau ©eiße biefer Dame jene

ftille Rabling ftcb fyoltn gu bürfen, bie nach geräufchtoott bewegtem

2eben nur an folgen OueHen gefunben tt>irb, bei benen ba« leben*

bige Söaffer ber Religion nicht burch unreine ©toffe ber fogenann*

ten ©Übung getrübt toirb. @o£hte ©n>etfc$in ftarb im 3abre

1857 a(« übergeugung«treue Äatboltfin unb Unterlieg in 35 (iarfen

©anben gefammelte <5rcerj>te au« ben bebeutenbflen @^riftflettern

ber citoiliftrteflen Nationen <Suroj>a'«, n>a« nicht minber ton ihrem

umfaffenben ©eifle al« ibrer unermübli^en St^ätigfctt 3:113t.

93on befonberm $ntereffe aber für ben gebitbeten fatholifchen

Jefer bürfte bicfc £eben«ge[<$ic$te einer rufftf^en Dame beß^atb

{ein, tt>eif in ben eingebogenen ©riefen unb (Entwürfen nicht nur

ber gange ©tfbung«gang unb föeforntyrocefj im Detail »erfolgt »er*

ben fanu, fonbern »eil b^bei eben jene Differengpunfte genauer gur

(Sprache fommen unb bie(e (Einwürfe unb ©ebenfen wiberlegt wer*

ben, buret) wefche ber große Gompler ber nicht untrten ©rieben in

ftußfanb toon unferer üirche ferngehalten wirb. Sfliemanb wirb

biefe« Such au« ber $anb legen, ot)ne gugfetch &ou ber Xiefe

be« t$rifMicben ©efüt)f«, bon ber grömmigfeit, SBohfthätigfeit unb

freubigen ©pferwiüigfeit biefer erhabenen grau (eb^aft ergriffeu

gu »erben.

2öa« ©raf ftaflour, beffen gewanbte geber auch bie ©efe^td^tc

Subwig« XVI. unb papß piu«' V. in treuen 3ügen entworfen, in

franj&ßWer (Sprache feinem für ewetfehin begeiflerten Publifam
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toorgetrageu, gibt un« ba« trärbigc SfbbUb ber Ucbcrfe^ung o&ne

Slbbruci} toieber. 3>ie 9lu«ftattung be« ©uctye« ift bem 3m)a(t ent*

foredl)enb — fauber , bcr 2>rucf rein unb ber $vei« im 83erf>a'ttni§

lux @eiten$a&f: 590 fe^r billig, fo baß ba« genannte SBerHem je*

bem 2efer, ber an ber fir$lic$ - ^olitifc^fn (Snttmcflung ber Muffen

überbauet unb an ber rettgtöfen Umfe^r eine« offenen freien ®e*

mütt)e« —
- furj an bem 9?ürftritt einer ad;tuug«ttert&en ißerfbn*

ityUit ton ber griectyijcfyen jur römiföen Äirdt)e Sntereffe bat, mit

gutem (Seroiffen em^fo^Ieu toerben fann.

Die CJ)ti|Un in tmferen Sagen.

SBrief e an Sungfrouen unb grauen.
S3cn SBoutatn. Deutfd; fcon 51. ®.

Soutatn« 53viefe, einunbjrocmgig an ber 3a$(, enthalten bie

trefflichen S3orfc^iiftcn für alle 2t(ter«fhtfen unb SebenSöer&Sfmiffe

be« weiblichen ©efcfcfecfyte«. 3)ie erffe fcl. Kommunion, bie Triften*

te^re, ber eintritt in bie SBeft (®efellfc$aften, ESfle, Sweater), an

ein 2Räb(^en, ba« in'« Softer ge^eu, an ein anbere«, ba« fic^ Oer*

etlichen tottt, eine §eirat(> nac$ ber SWobe be« £age«, an eine

«ReutoermaWe, au eine junge Butter, an eine Butter über bie (Sr*

jiefmng i^rer £oc$ter, bie ebeücbe £reue, an eine Äfofrerfrau, an

eine junge ©ittroe, an eine junge grau, ein ®en)iffen«jn?eifel,

2Ri|c$ung be« SBeftgeifle« mit ber gr'ömmigfett, — ba« fmb bie

£f>emate, meiere in biefeu «riefen ebenfo einge^enb al« ^raftifd^

befprodjen werben. $>te gegebenen Untenoeifungen, roefdje eine

gang fat^oHfd)e ©runbtage tyaben, jeugen toon groger 2öeft* unb

2Renft$enfenntni6 be« «erfaffer«, attjmen tiefe töefigi&fität unb

fpred^eu in gleicher 2öeife gum «erflanbe toie sunt £er$en. Sir

»ünföen rea)t feljr, baß biete «riefe in allen t$rifHid)en gamilien

gingang ftubeu, unb baß bie c$rifUidjen Jungfrauen unb grauen bie

barin ausgekrochenen @mubfä£e fia; eigen matten; |ie roerben bann

fein eine^ierbe ber#ir<$e, eine $er(e ber biirgerfidt)en ©efeßfe^aft. Z.

P. be Kamgtum,

Öoö Heben Öer ef)tijUid)ett ftxan
in ber qc reUfdjaftltdjcn IDelt.

2lu$ bem gvansöfiföen. 8. 1 ft. 21 fr. ob. 25% fgr.
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